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©ottorurf.

$ur$ foll ba^felBe fein, namentlich bet einem folgen

23iicf)Iein. Einen guten Xfjeil ber folgenben 5luffä§e

fönnte ich mol als „Äinber ber Muf3eftuttben" bejeidjiten.

2llS einem treuen ©ohne meines §eimatlanbeS mar eS

mir fcfjon feit meiner Sugenb^eit eine liebe Erholung,

bi e uttb ba bte ftrengen Arbeiten meines eigentlichen

Fachgebietes burch Heine „Xirolenfien" §u unterbrechen,

melcbe meit gerftreut in öerfchiebetten ßeitfdjriften uttb

Feftgaben veröffentlicht mürben. ®ie Mahnung lieber

Freunbe, bod) auch ^e
f
e ®tnber einmal gu einem Greife

gu nerfammeln unb bie Soduttg, babei manche fdjöne

Erinnerung mieber mad)gurufen, reiften ettblidj ben

EntfdfjlufS, in biefen Fer ^en ®tf)olungSftunben, burdj

meldje biSmeilen eine fdjmierige SiöiuSarbeit unterbrochen

merben mufste, ber ßufamntenftellung ber oorliegettbett

SluSmahl gu mibmen. ®ie Schrift über $>om* unb

©tiftfdjulen Tirols im Mittelalter b;abe ich nicht auf*

genommen, meil fie fchon als SRectorSrebe in bemfelbett
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Verlage 1896 in fd)öner 21u3ftattung erfdf)ienen mar.

3cfj fügte ben einzelnen ^artieen ba§ Saljr ber ©nt*

ftehung, manchmal, mo e§ paffenb fcfjien, nachträgliche

23emerfungen, ober, tote namentlich beim „berühmten

Eleganten“ unb bei ben ©agenoergleichen, nicht unbe*

trädfjtliche Ergänzungen bei. SBenit ba§ Sücf)lein baju

beitragen mürbe, ^reunben beä lieben ^eimatlanbeä eine

angenehme ©tunbe zu bereiten, öieüei^t manche ber*

felben auch b li weiterer gforfcfjung über einzelne ©ebiete

anzuregen, fo märe mein äöunfd) erfüllt.

iSnnäbrud, am ©t. 9Jttcf)ael3tag 1898.

B. J-
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ilus> bfm ^ctflna - gßafe.

i.

( 1870 ,
1872.)

Xa}$ baä beutfdje ©tement im ©üben fid) einft nie!

rneiter erftrecfte unb erft attmätid), jurn Xfyetfe aud) nod)

in jüngfter ßeit, burd) ba3 romanijdje juriicfgebrängt

mürbe, ift eine Xtjatfadje, auf bie man fd)on früher

manchmal aufmerffam mürbe, bie aud) feit ben Xreifjiger*

Safjren in oerfd)iebenen ©Stiften §um &u§brude tarn,

bie man aber al§ eine fo jiemtid) gteidjgittige 2Tnge*

legenfyeit menig 31t beamten pflegte. ©rft al£ ba§

^ationalitäten^rincip fid) ernftüd) gettenb $u machen

anfieng unb aU infolgebeffen bie Sombarbie an Italien

gefommen mar unb au3 bcmfetben ©runbe aud) fdjon

non mancher ©eite bie politifdje Trennung ber atteu

gelfenburg Xirot ernfttid) angeregt mürbe, fing man

an, bie gan^e Xragmeite unb ©ebeutung ber grage

eingeljenber %u ermägen. Xa mufften aud) ade Xie*

jenigen, benen man 9iomancnt)a^ gemifä nid)t jum

31. Bingerlc, Sluö lirol. 1
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Vorwurfe machen fann, bie im ©egentheite eine fo ge*

bilbete Nation wie bie itatienifd)e achten unb fchäfccn,

altmätid) auf ein Sßittet benten, wie bie gefäfjrbete (Sin=

heit beS SanbeS unb bie Verfitüpfung mit bem §aufe

Defterreicf) aufrecht erhalten werben fönne.

XXnb was tag ba näher atS ber ©ebaitfe an baS

einftige friebtid^e gufammenteben ber beiben Nationen

im Sanbe, ba» ben atten VötferpafS nicht weniger gierte

unb intereffant madjte, atS ber norbifdje VergeSriefe,

ber t)ier auf bie fübtidjen fttebgetänoe freunbtich tjerab'

btidt? — waS tag näher atS bie Stüderinnerung an

jene feiten, in betten matt gegenfettige SluSfdjtiejntng

unb Stnfeinbung noch fo wenig fannte, bafö ber $eutfdje

unb Italiener briibertid) vereint gum ©djufce beS be*

brotjten SanbeS ins getb gogen, in beiten eS für (geben

atS ©fjrenfadje gatt, beiber £anbeSfprad)en mächtig ju

fein unb in benen man eben infotgebeffen auch nod) bie

SBiffenfdfjaft fo fetjr atS ©emeingut unb Qkxbt beS

©efammtöatertanbeS betrachtete, bafS ÜKänuer, wie ber

befanitte Strdjäotoge ^pobeftä Venebict ©raf ©ioüanetti,

fidh bei ihren Arbeiten ot)ueweiterS batb ber einen, batb

ber anberen Sanbesfpradje bebienten? 3ur Söieber*

anbahnung eines fo frönen VerhättniffeS bot fid) aber

fid)er fein anberer SBeg, atS gewiffentjafter Sd)u£ beS

Veftet)enben uitb enbtid)e Verhinberung eines noch

weiteren unb altguftarfen Vorbringens beS romaitijdjen

©tementeS im fübtidhen SanbeStheite, ba ja gerabe

biefeS in ben testen fahren jene bebauertidje (Spannung

wefentti(h genährt hcitte unb eine Strt 001t Stacengwift

im £anbe in 9IuSfid)t ftettte. ®afs gu biefem Vetjufe
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ben beutfchen Schulen an ber Sprachgrenze unb in ben

Spradjinfetn eine befonbere Stufmerffamfeit zugemenbet

yo erben müffe, lag auf ber §aitb.

Schulrath S

1

1 m p e t
,
bamatä LanbeS*Schutinfpector

in Xiroh hat $erbienft, baf§ er zuerft bie f). Regierung

auf bie beutfchen ©emeinben in Luferna unb Sßatai auf*

merffam machte, bie, obmot ringsum bom italienischen

Sbiom umtönt unb tro£ ber itatienifchen Schute unb

Seetforge, fo tauge unb zähe an *hrer beutfchen Slftunbart

feftgehatten hatten. Xiefe ©emeinben erhielten auf ihren

SBunfd) fogteich bcutfche Seetforger unb Lehrer. 9Zid^t

lange nachher bilbete fid) in Snnäbrud: ein ©omitä zur

Unterftü^ung ber beutfcpen Schuten in 2öätfd)tirot unb

an ber Sprachgrenze, ba3 fid) §ebung ber bieSbezitg*

liehen Schulen burd) ©ertheitung bon Siichern unb

Lehrmitteln unb 5lu3bilbung geeigneter Lehrfräfte zur

Aufgabe mad)te. Schon ber erfte Aufruf beleihen trug

erfreuliche $rüd)te, eS floffen ©eiträge bie$feit§ unb

jenfeitS ber ©renzpfähte unb Lehrer unb Schüler mürben

burct) biefe Xheitnahme zu immer regerem ©ifer äuge-

fpornt. ©atb bertangten auch anbere ©emeinben, bie

fid) in ähntidjen ©erljältniffen befanben, mie bie früher

ermähnten, nadj beutfchen Sdjuten, unb ihrem ©ertangen

tuurbe bon ber Regierung in geredeter ©Sürbigung ber

©ad)e bereitmittig entfprochen. ©rofte ©erbienfte hüben

fich in biefer ©eziet)ung ber Referent Statthattereirath

Qofef b. ©rhart unb ber Lanbesfdjutinfpector ©hr-

(Schneller ermorben. — -

Sei fotefjer Lage ber Xinge ift e3 Pflicht eine§ jebeit

©utgefinnten, ber ©etegenheit hotte, jene ©emeinben unb
1*
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ifjre (Schulen ju befugen, feine Erfahrungen in bie-

Deffentlichfeit ju bringen, um fo einerfeitö benjenigen,

meld)e fid) bereits am eblen SSerfe beteiligten, burdj

(Stillung ihrer SöifSbegierbe ben fchulbigen Tribut beS

SDanfeS ju entridjten unb anbercrfeits bem toicf)tigen

Unternehmen neue Xheilnehmer gujuführen. tiefer

billigen gorberung möchte audj idh h^em^ gerecht merben,

nachbem ich in meiner Eigenfchaft als ©d)ulinfpector

mehrere Sage bei jenen beutfdjen öriibern »erlebte unb

mir einen Einblid in ihre (Schufen fomol, afS in ihre

SebenS* unb gamilienöerhältntffe uerfdjaffen fonnte.

Sch befdjränfe aber für bieSmaf meinen Seridjt auf

bic ©emeinben ©ereut (graffilongo) unb $lidjleit

(Sftoneba), um über fie mit einiger 21uSführlid)feit $u

fprecf)en, ba fie erft üor Äußern bie beutfdje Schüfe

mieber erhielten unb barum meit meniger befannt finb,

afS bie übrigen.

Sie beiben genannten ©emeinben liegen hinter $ c r*

gine*), in jenem SEfjale, non Einigen nad) bem

SBilbbadje, uoit bem eS burdjiuühlt mirb, gerfina*

t h a 1 , non Slnberen nad) einem bort liegenben Sorfe

Eane^atfjul genannt mirb, baS mir aber unbebenfltcfy

9flod)enitf)al heifcen mollen, mit meld)em tarnen es

aud) non ben Ummol)nern gan^ uor^üglid) be$eid)net $u

merben fdjeint. Ser »ielbefprod)ene Sftame „9ftod)eni“

ift, mag feine Ableitung auch »iedeidjt nod) jmeifelhaft

fein, in ber %t)at nidjts $lnbereS, als eine im SKunbe

*) 9ftarftflecfen ,
2 ©tunbeu 001t Xrieitt, im '-ßaliugaita

(SübtiroC).
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ber italienifd) fpredjenben Seoölferung üblidje Se^eidj*

nung für bie in ber Sftäfje ober im lianbe felbft mofy*

nenben SDeutfdjen; roerben ja bod) nad) mir jugefom*

menen oerbürgten -iftadjridjten fetbft bie Säuern be3

gan$ bentfdjen (Sggentljalea bei So^en oon ben benadj*

barten itatienifdjen Semot)nern be£ XfjaleS fjaffa „Mo*

djeni" genannt! SSeldjen paffenberen tarnen fönnten

mir alfo bem in fHebe fteljenben Xljale geben, in bem

einft überall bie beutfdjen Xöne erllangen, unb in bem

fid) biefelbeit trojj aller §inberniffe jcilje biä auf ben

heutigen Sag ermatten Ijaben?

©er ent liegt 1% ©tunben oon S^gine entfernt,

auf bem Mittelgebirge in einem magren Dbftbaummalbe.

3d) fonnte bie Diei^e ber ©egenb freilid) nur aljnen,

ba id) im §od)n)inter, am 21. SDe^entber 1869, auf

fdjneebebedten SSegcn Ijiitanftieg
;
aber trofc atlebem fam

mir bie gan$e Umgebung bod) fo red)t fjeimatlid) beutfd)

oor, baf§ id) mid) umoiHfürlid) an ba£ f)öf)ere Mittel*

gebirge meiner Saterftabt Meran erinnerte. 3ft e$

fdjon im äöinter jo, roie lieblid) ntufs e3 bann erft im

©ommer auf biefer $öf)e fein, backte id), unb toar oer*

fud)t mit bem SDidjter ju toünfdjen:

$er Fimmel ift fo fyctl unb Mau,

0 märe bie (Srbe flriin!

2>er SSiitb ift fdfjarf, o mär’ er lau!

63 flimmert ber Sdjnee, o U)är’ e3 $f)au!

€ märe bie Srbe grün!

$>ie §äufer oon ©ereut finb ^erftreut, rnie faft

überall in biefen Serggemeinben. @ine£ ber erften,

rueld^e^ m§> nad) ©eminnog ber 2lnl)öf)e begegnet, ift
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ba§ be§ ®emeinbeoorftef)er3 §ofer; f)ier trat idf) mit

meinem ^Begleiter Sfjomafett), bem freunblidjen unb ge*

btlbetert Euraten be£ Drte£, ein, um midj bem Ober#

Raupte ber beutfdjen 23rüber uorjufteEen. 3n einem

marnten Stübchen, ba§ jugleicf) bie Äanjtei Dertrat,

trafen mir ben efyrmürbigen eilten. ®aum maren bie

erften SBorte gemecfyfelt, fo mar ba£ ©efprädf) fcfjon im

DoHen ©ange, unb ftitgä ftanb and) eine $Iafd}e mit

achtem alten Sranntmeine auf bem SLifdje, bie nad>

guter beutfd)er Sitte ofyne ©läfergebraud) bie SRunbe

machte unb bie erfälteten SSanberer neu belebte, ©in*

fadjf)eit in Sebenämitteln, ©inridüung unb SHeibung ift

ein ^auptjug im ©t)arafter biefeä guten $8ölttein§, beit

ict) fd)on f)ier in ber SSofjitung be§ Öürgermeifterä

fattfam beobadjten fonnte. ©in Sdjlud 93ranntmein,

ben fie für aujjerorbentlidje ©elegenfjeiten aufbemafjren,

ober eine Schale frifdjer SRifd), ba3 ift ba§ ©innige,

momit fie ben lieben @aft bemirten fönnen; ©läfer

finb in ber Siegel fo menig im ©ebraud) afö bi£fjer

bie Utjren, oon betten erft oor Äußern bie erfte Sen*

bung nad) ©ereut geliefert mürbe. SDie SEBoljnung be£

@emeinbeoorftef)er§ unterfcfjeibet fid) üon ben übrigen

gröptentfjeifö nur baburd), ba}§ er aud) nodf) ein befon*

bere£ ge^ei^teg Stübdjen fjat, mätyrenb fonft gemöfynftcf)

bie ganje gamilie in ber ®üdje if)ren 2öofynp(a£ auf*

fd^lägt. Selbft bie Ärattfen muf3 man, mie mir ber

Seelforger fagte, in ber üftälje be£ §erbe£ auffudjen.

3m trauten Sämmertein be§ $Borftef)er§ tarn ©ereut

f)örte icf) nun jum erften äJiale bie Xöne beS efjrmür*

bigen SKodjentbialefte^ aus bem 9Hunbe eine£ ©inge*
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7 —
borenen. 3tf) mar um fo neugieriger auf bie Sprache

ber ©emeinben auf biefer ©eite beg Xtjaleg, einerfeitg,

ba biefelbe noch fo menig befannt ift, anbrerfeitg, meit

Sftattdhe, beueu bie beutfdjen «Schuten ein £>ont im

SCuge finb, gerabe oon biefen Dörfern ganz oorzugg*

meife behaupten motten, fie feien fcf)ort italienifiert, unb

ihre Sprache einem $)eutfdE)en faum oerftänblidEj. ©g

foftet jebocf) ziemliche 2Kühe, big man bie guten diente

baju bringt, in ihrer eigentlichen SÄunbart zu fpredfjen,

mag mol bafjer tommen mag, bafg fie fo oft ben Spott

ber Ummohnenben ^ören müffen. 5Ug ich mir bag

Vertrauen Oottftänbig getoonnen hatte unb biefe klänge

hörte, mie mar ich überrafcf)t über ben oerhältnigmäfng

geringen ©influfg, ben bag frembe ©lement tro| ber

nädhften üftähe unb tro£ ber Sänge ber $eit auf biefen

beutfdjen ®iateft au^uüben oermodht halte ! Söatjre

äftufif ift eg für ein beutfcheg D^r, menn eg t)ier mitten

im mälfdjen Sanbe manchmal noch bie oottett Saute

uitferer alten Sprache oernimmt unb fid) überzeugen

tarnt, bafg eg noch heutzutage ebenfo ift, mie Oor

32 fahren, atg ®e^a über unfere ©emeinben

fchrieb, „bafg fie bie beutfche 3ftutterfprad)e bemahren

unb ba^eim augfd)ltef3lid) alg theureg ©rbgut ber Später

in alten fräftigen formen üben/
4 ©ott fei ®anf,

bafg biefe bieberen SDlänner fo z^he an ihrem ©rbgut

hielten, unb bafg ung, bie mir uitg mieber an fie er=

innerten, nodh nicht bag SBort entgegenbonnert: „3urücf,

eg ift zu fpät.
44

©g märe oon mir unoerantmortlid)
,

mottte id),

ttadhbem ich bie 9teugierbe ber theilnehmenben Sefer auf
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einen gewiffen ©rab gekannt , weiter gefeit, ohne

wenigften» einzelne groben non meiner Sammlung über

bie üßhmbärt gegeben $u haben. 3ch [teile bafjer gleich

hier einige in ber fünften gorm Rammen.
2Sa£ Oorerft bie ©ocaloerhtiltniffe anbelangt, fo i[t

ju bemerlen, baf§ biefelben im ©an^en unb ©roßen mit

jenen be§ TialefteS in Suferna oiele Aehnlidjfeit haben,

ättan fagt 5 . ©. auch f)ier hait (beute), eard (©rbe),

fleug (fliege), veur (geuer), diarn (ßftäbchen), poan

(©ein)
,

proat (©rob) u.
f.

m. ©gl. S. ©. $ingerle,

SufernifdjeS äöörterbud) S. 9 unb 10.

Tie §auptau§nal)me jebod), bie fytx oer^eichnet

merben mufg, begießt fid; auf ben Saut A. Terfetbe

mirb nämlich in ber üßtunbart biefer ©emeinben, mie

oietfad) in Tirol unb gan§ befonberä im ©urggrafen*

amte, fet)r gerne oerbumpft, mäfjrenb er in Suferna im

geraben ©egenfafce rneift rein unb !)ell Hingt. Ter

©ereuter fpridjt alfo 3. ©. häs (ber Jpafe), glas (baä

©ta§) u. bgl. ©gl. 21. ülftaifter, ©ocaloerhältniffe be3

©urggrafenamte§ ©. 5. ßingerle Suf. 2Bbd). ©. 9.

Ueberljaupt hat A hier fd)on fef)r Diel ©oben oerloren

unb [pielt eine bei weitem geringere 9?oße al3 in Suferna.

A für e wirb wol !aum gefunben werben unb in

glejion^ unb ©ilbungäfilben begegnet e£ fetjr fetten.

Tiefe ©erwanbtfc^aft ber gwei Tialefte im Allgemeinen

mit einigen, oft nicht unbebeutenben Aufnahmen im

©in^elnen, wie fie fid) in ber Sauttefyre barfteßt, ließe

fid) aud) burd) bie gormentef)re unb ben ganzen ©3ort*

fdjafc oerfolgen, — eine fet>r natürliche ©rfcheinung, ba

aße biefe ©emeinben einft wol jweifeßoS einem unb bem*
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felbert tuet! nehmenden ©tamme angefyörten (ogl gr.

t). $lttlmat)r in ber gerbinanbeumSsB^Wrift 1865),

fpäter aber, als fie Dafett beutfc^er Bunge geworben,

fid) felbft unb beit ant nädjften liegenben ©inflüffen

überlaffen blieben.

gef) fteHe §unt Seweife beS ©efagten aus ber gor*

menlefyre nur baS SßräfenS beS §ilfSüerbumS haben

beifpielSweife ^ier $ufammen:

Luserna.

i habe, i han

du hast

er hat

wiar hab’n, häm

ir ande hat

se hab’n

Gareit.

i hon

du host

er hot

wir hob’n

ir hot

sei hob’n

&aS gntereffantefte aber bei einer folcfjeit Ser*

gleicfjung, bie burd) ben Sftaum befdjränft nicf)t auf ade

©in^elljeiten einge^en fanit, bleibt immer ber 2Bortfd)ap,

ba au§ biefem bie einftige Bufammengeljörigfeit ber

Sttunbarten unb bie birefte 2lbftammung Dom $llt*

beutfd)en einerfeits unb ber größere ober geringere ©in*

flufS anberer ©lemente, befoitberS beS wälfdjen gbiomS,

anbererfeitS am beften erfeljen werben fann. gef) füge

bafjer eine Steife bieSbe^üglicfjer Seifpiele ofjne weitere

21uSeinanberfefcungen an, inbem icf) nur nod) bie Se*

merfung ooranfettbe, bafS id) mit F ben SDiafeft beS

gerfinatf)aleS aud) mit tfjeilweifer Serüdficf)tigung ber

lebten ©emeinbe Palai, mit L bie Sufernifdje Dftunbart

be^eidjne.
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ägeler F. achel L. (cimbr. agala, got. ahana) fabeln

ber Säume.

aper F. aeper L. fcfyneefrei. (@d)öpf, Xirot Sb. ©. 16.)

ampele (it. ampolla) F. L. $tafd)e.

bacher, pistur (it. pistore) F. baeck L. Säcfer.

barichten communicieren F. baricbtesi L. berritfjten.

(Scfjon im SKitte^oc^beutfc^en f)at berihten bie

Sebeutung: ,,®urd) Xarreidjung be3 21benbmale3

gum Xobe borbereiten." Sgl. ÜUtülIer * ßarncfe

SR$b. 2öbtf> I. 642.)

bälket F. genfter. (Sgl. @d)öpf ©. 28.)

brungen Particip v. bringen F. geprengt, gepringt L.

pever (it. pevere) F. pfeffar L. Pfeffer,

plodern fdEjma^en, murren F. plotarn L. (Sgl. üßljb.

ploderen.)

bragen (it. brache) Seinlfeiber F. pruach L. (Sgl.

9J^f)b. bruoch ,Qeug, ba§ man um bie §üften

frinbet, lat. bräca.)

klaffen fpredjen. gütle klaffen = leife fprecfyen (bgl.

9Wbb. guotlich = sachte), rund klaffen = laut

fpred£)en. „hat er mit ihm klafft?“ Ijaben Sie

mit if)m gefprodjen ? F. klapfen L. bef. in fcfjlhn*

mer Sebeittung. (Sgl. $ll)b. claffön).

engelpogen F. L. (Ellenbogen. (Sgl $luge (Et. 2öbcf). 65.)

ertä F. L. Xienätag. (Sgl @d)öpf ©. 108.)

vart, a vart einmal, vielvart oft F. a vert L. (Sgl

9Jtt)b. ein vart, alle vart, zweihundert vart.

ßiemann 2öbc§. ©. 534, SDtüHer=3arnde III. 252.)

fluddern F. L. (cimbr. vludarn), fiattarn L. fliegen,

flitterl F. «Schmetterling. (Schöpf ©. 143.) schratl L.
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formas F. L. 9DUttag§mat)f. „wir nö in formas gean

in oachleit 11 = $ftad)mittag gef)en toir nad) ^lid^Ieit.

gean.F. L. gefjeir. kä tal gean = abroärtö gefjen.

kä heach gean = in bie §öfye, aufwärts gef)en F.

( ' .(ka entftanb au3 $U)b. kakan für gagan, kan, kä.)

auwart gean L. finz gen häusern gean = biä ju

ben Käufern getjen F. (finz entftanben au§ inz =
unz, unze $BgI. gewann ®. 523 , bie gform inz

finbet fid) ntetjrmatö in Urbaren.) bis gen häusern

gean L. geamar andn, anäus ~ gelten mir hinüber,

. fyinauä. F. V.
,

gahilb bemölft F. (Sftfjb. gehilwe, . cimbr.
.
gabilbe,

@d)öpf kilw) gehilbe L. . . . .

glär ©erötfe (cimbr. kler, ital. ghiara.) gier L.

guggen unb schauen F. luegen L. (2Rf)b., luogen.)

g’sund kemmen F. L. gefunb merben. . .

heuw §eu F. $>aoon ber äftonatname heuweker =
Suli. £>ie übrigen ^ßejeicfinnngen für bie Monate

finb itacf) ber Angabe beS £ofaIfdpdinfpeftor§ in

©ereut folgenbe: genner, horning, merz, oberöll,

moi, brochet, ax, lester ax, s. micheler, aller-

heiliger, heiliger andrea. s}Mai fagt man

ftatt heuweker (og(. SK^b. höuwe) höuwiger.

hemat F. L. §emb. 3>n L. bafür and). pfoat (mfyb.

pheit.) 3n ©ereut aber l)at, mie ntir üerfidjert

mürbe, ba3 28ort pfoat fonberbarer SSeife nnr bie

Sebeutung: fettet 6d)mein ober fetter Sftenfdj.

„pfoat namen sie nit, wenn’s nit ist a spott.
u

^ (SSieUeic^t f)ängt ba3 Söort f)ier gar nid)t mit

pheit jufammen unb ift efjer eine ©orrumpierung
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t)on „fett“, obmol mir, offen gejagt, in biefem

$alle &ie StfuSfpracfye nicf)t recfjt erflärl id) märe.)

himmlaz’n F. himmlizen L. F. blijjeu. (©djöpf 265.

Sgl lazen im ©tfdjlanbe.)

hörta F. L. immer. (SgL 3tngerle Suf. SBbdE). ©. 36.)

hose F. (mie aud) tljeilmeife im Sftfyb.) bie ©ebedung

beS ©eine§ MoS oon bem ®nie bis auf ben

aljo — ©trumpf. (Sgl. Stuge ©. 141.)

lichnen F. maf)rnet)men (Sd)öpf derlicknen).

langes F. L. Seng, fjrii^ling.

münicli F. SDJönd), bef. Äapujiner. (Slfjb. munih, 9Jlf)b.

mönich, lat. monaclius.)

oanagel F. uanagel L. gingernagel

rearn F. gail’n, gäul’n L. (eimbr. geulen, gellen)

meinen.

rifen F. L. beenben. (9Kf)b. rifen maturare.)

segnen F. fid) befreujen.

schölfern, tschölfern F. früfyftüden. (zwölfern? t)kU

leicht urjprünglid) oott ber §auptma^eit?)

tossegart L. (it. tossicato), giftig F. L.

turn ©efängniS F. bafür aucf) prischaun (it. prigioue).

$ird)tf)urm mirb burd) campanil (it. campanile)

auSgebrüdt. F. L.

tschainen (it. cenare) F. L. ju $lbenb effen.

umes F. amasz L. $tmeije.

winscbe L. (9Jtt)b. winzic = ein menig.) a körl, a bist

F. ein menig.

weichen F. weigen L. meinen, fegnen, „der pfaff hot

die gemoan g’weicht“ = ber ^ßriefter l)at bie

©emeinbe gefegnet. F. weigwasser L. weichwoche,
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©Ijartt)ocf)e F. weichpfinstig, grüner Donnerstag L.

(Sgl. Schöpf ©. 808.)

wurst F. ©hrtnmrft. würst, wursta L. SSurft über*

fjaupt. Sn F. wirb in ber allgemeinen 33ebeutung

luganen (it. luganiga) gebraucht,

zäs F. (Palai) SSeinHeib, §ofe.

zung 3un9e/
^ptadje. F.

zwisel F. ein ätueifad) fidf) tfyeilenber 2lft. (9Jtt)b.

zwisele.)

3um ©dEjtuffe fei f)ier nod) bemerlt, bafS bie Dorf*,

Serg*, §of* unb Familiennamen im Ferfinattjate jurn

großen Xbeile nod) tjeut^utage redjt gut beutfdf) Hingen,

©o fjeifjt 93. baS Dorf S. Orsola, baS feinen beutfdjen

(Sfjarafter fd)on faft gan§ eingebüfct tjat, bei beit äftodjeni

nod) immer 5Itcf)berg. 93on 93ergnamen notiere id)

beifpietSfyatber : der älten mö (ber alte äftann), schwarz-

kofl, aussertäl, häsenberg, unterberg. §ofnamen:

schrofner, taufner, palaier u. äl)nL

©e$ügticf) ber Fawüiennamen ift ju bemerfen, bafS

and) t)ier, mie in Suferna (bgt. Suf. 2Bbd). ©. 2), einige

berfetben fef)r oft wiebertefyren unb tjäufig felbft in

einem Heineit Dorfe eine Sfteifye non Familien umfaffen;

bie beutfdje ^Cbftammung tutb $oxm ift aber f)ier faft

burdfjge^enbS reiner erhalten, als bort, §. 93. Dealer,

Sßeber, ©fcel, §ofer (festeres in ber 9luSfprad£)e ge*

roöfjnlidt) §u Dffer oerborben).

Dod) nun genug. ©djon biefe wenigen 93eifpie(e

bürften toof fattfam meine oben auSgefprod£)ene 93e*

fjauptung gerechtfertigt haben, bafS baS 93otf geroiffen*

haft feine beutfdje „3unge" bewahrt unb nod) manche
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alte, für beit ©prad)forfcf)er intereffante ^form lefienbig

ermatten t)at. ®af8 in bie grofte SO^e^r^al)! ber beutfcfjen

äSörter ficf) aud) einige italienifdje eingefc^Ud^en haben,

bafö bie SBortfteEung fid) mehrfach ber mälfd)en nähert,

barüber merben mir unä gemifS nicht munbern, menn

mir bebenfen, mie fehr bie £eute non aEen ©eiten oorn

fremben Sbiome eingefdfjloffen finb, unb mie lange fie

bem fremben ©influffe anheimgegeben maren; jeber, ber

bef3f)a(b bem beutfchen ©harafter ber ÜDfambart nahe

treten miE, macht fidfj in (mhem ©rabe lächerlich-

3Bir oertaffen nun bie 23ehaufung be3 madeuen

|>ofer unb erreidjen in einer SSiertelftunbe ba$ ©entrum

ber ©emeinbe, ba§ Kirchlein unb ba3 ^Pfarrhauä. ©3

ift bie& ein gar fyerrlidjer $Punft auf luftiger |)öhe,

mo fid) ba§ lieblichfte £aubfchaft§bilb Oor unferem 331ide

entroEt; ein gro|3er X^eit be§ 9Jtochenithale3 liegt au3*

gebreitet oor. un§ mit oieten netten SDörflein, unb

braunen in ber $erne öffnet ficfj bie t)errlid)e ©bene

oon ^ßergine, mo ber hohe Sdjurm ber got^ifd^en $farr*

firdfje freunblid) ju grüßen fd)eint. £Bie moljttf)uenb

mag biefer Stu3blid erft bamal§ gemefen fein, a(3 ^er*

giue, ober fagen mir lieber „Werfen", noch gemiffer*

maftett ber Vorort biefer Sergbemohner mar, mo fie

if)re §aupt!irche tjatten, unb mo ihnen im ^Pfarrhaus

unb in ben fjamifien nod) mandje3 beutfdje §er§ ent=

gegenfdjlug. ®ie SBohnung be£ ©eelfovgerS in ©ereut

ift ein fleine§ einfad)e£ §äu£d)en, ba§ aber burcf) bie

überaE ^errfd^enbe beutfdje fReinticfjfeit unb ©emütt)=

lidfjfeit einen redjt mo()uIid)en ©inbrud madjt. ®a ber

^Prieftcr perfönlid) ben Unterricht (eitet, fo ift in feinem
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§aufe auch bie ©djute untergebracht, gu metchem ßtoede

ein 3imTner in ebener Gsrbe hergerichtet ift.

treten mir nun gleich in biefe ©tube ein, es ift

gerabe 8 Uhr abenbS, bie ©tunbe, in ber bie Stbenb*

fchute beginnt. Steine Sefer glauben mol Sinber ju

finben unb tnunbern fid), bafs auf biefen Sergen mitten

im §od)tt)inter ber Slbenbunterridjt für bie Steinen erft

fo fpät ertfjeitt mirb. $tber nein, bie Steinen, bie finb

fdjon tange bon ihrer SlachmittagSfchuIe ^eimgefe^rt

unb höben fic^ nadj atten SBinben ^erftreut. $)ie foge*

nannte $tbenbfd)ute gitt nur ben ©rmachfenen, metdje

breimat in ber 28od)e nach bollbradjtem S£agemerfe fid)

hier berfammetn, um auch bem ©eifte feine Nahrung

§u geben unb ficf) in ber lieben 9ftutterfprad)e immer

mehr §u berbottfommnen. ®a finben mir auf ben

©djutbänfen 40 ternbegierige Männer jeber SltterSftufe,

burdjfdjnitttich bom gman^igften bis jum fünf^igften

SebenSja^re. ®a fam mir benn ein intereffanter ga]Ot

bor, ber für mich l)ödf)ft rüfjrenb mar, unb eS mot für

jebeS anbere beutfdje §erj itt gleichem ÜRafce fein mirb.

$ftad)bem ich guerft einen fdjott jiemtid) bejahrten 9ftamt

auS ber erften San! gerufen unb bann einen anberen

in ber jmeiten SReihe, ber nod) in ber botten Sraft ber

^af)re ftanb, geprüft tj^tte, bemerfte mir ber §err Surat,

bafs ich h^r jufättig Sater unb ©ohn auSgemähtt

hätte, unb bafs er morgen bei ber Prüfung ber Sinber*

fdjute ©etegenfjeit ha^en werbe, mir auch ben @n!et

borpftetten. 2ttfo @rof3 bater, ffiater unb (£nfel

auf ber nämlichen ©cfjutbanf, gemifS ein rühm*

lidjeS 3euÖu^ für bie ßeritbegierbe unferer beutfdjen
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95rüber ! SSie mürbe fid) Sari ber ©rofce über biefeit

e^rnjürbtgen ®rofmater auf ber Sd)ulbanf gefreut

fjaben

!

£ie Seiftungen ber guten Männer maren gan$ ent*

fpredjenb, bas gange $Berl)ältni§ ein aunerorbentlid)

traulid)e3, unb id) muffte maljrlid) nidjt, ob id) mid)

rnefjr über bie Schüler üermunberit foßte, bie mübe ooit

ber Xagesarbeit ifyre einzigen freien $tugenblicfe f)ier

§um Sernen oermettben, ober über ben Sefyrer, ber,

nadjbem er ben ganzen Xag über als Seelforger unb

in ber Sinberfcfjule befc^äftigt mar, nod) bie fpäten

2lbenbftunben bem unentgeltlidjen Unterridjte ber (Sr*

madjfenen mibmet.

%{% um 9 Ul)r abenb» bie Prüfung beenbigt mar,

moßten mir bie lieben Seute nod) eine greube machen

unb fangen im g^ien oor bem ^ßfarrfjaufe einige ifyrer

Sieber. 2ll£ id) fo mitten baftanb unter biefeit beutfd)en

Srübern in ber fdjönett Sdjneelanbfdjaft unb i§re $öne

fo munberfam burd) bie 9tacf)t gleiten f)örte, mäljrenb

am §immel, un$ät)lig entfadit, melobifd)er SBanbel ber

Sterne fid) breite, ba glaubte id) einen feligen Xraum

3U träumen, unb nod) nie Ratten mid) bie S länge

meiner 9Jhitterfprad)e fo feljr erfreut mie §ier.

9tad) manchem fräftigen Sänbebnid ging enblid)

sMeS jur 9tuf)e, id) aber blieb nod) lange madj auf

meinem Säger unb bad)te an bie Sßerfe:

$n roarft mir ein gar trauter, lieber

©eielle, fotnm, bn fcböner 5ag,

3icf) nod) einmal an mir oorüber,

$af£ id) mid) beiner freuen mag!

Digilized



=r 17

$lm fotgenben £age äftorgenä mürbe bie Sefidjti*

gung ber Sinberfdjute oorgenontmen. ©3 maren 55

Steine zugegen, angetan mit ihren beften 3tmr arm*

lidjen, aber burdhmeg reinlichen Steibern, liebe, treu*

herzige ©efdjöpfe, bie mit großer X()eitnahme bem

Unterrichte folgten unb metteifernb ihre Senntniffe geigen

roottten. ©anz befonberS erfreutidj mar e§ mir and),

oom ße^rer hören, bafS er megen -ftadjtäffigfeit im

©djutbefudje gegen feinen feiner ©djüter Stage §u führen

habe; bie Sinber fommen fetbft im §ochminter oon

beit enttegenften §öfen unb taffen fidh nur im brin*

genbften 97othfaüe oom Sefudjc ber ©dhute abhatten.

$ie Xhatfadje, oon ber ich mid) burd) einen ©inbtid

in ba§ SlbfenzenoerzeichniS fetbft überzeugen fonnte,

liefert ein um fo et)renOoltere$ ßeugniä für nufere

jungen beutfdfjen ©djuten, als fonft gerabe in ähnlichen

S3ergbörfern Stagen über Unregetmäßigfeit in ber gre*

quenj gemöf)ntid) bie häufigften finb.

©o. hatte ich mir benn ©ereut jo ziemlich befehen,

unb nach bem -äftittagmahte, §u meldjent ber ©urat aud)

Zmei Vertreter ber ©emeinbe getaben ha^te, unb bei

bem meift im Sftodjenibiatefte gefprocf)en mürbe, gieitg

e£ nad) Slidhleit. ®er 2Beg bahin ift faft burdjjmeg

ganz gehörig fteit unb mahnt un§ ernfttid) baran, bafS

er zu einem eigenttidjen 23ergborfe führt; im testen

hinter mürbe er in gotge ber ftarfen ©dhneemaffen an

einigen ©teilen mirftid) befdjmcrtid), fo baf3 mir un£

fo ziemlich anftrengen mufften, um ihn in fünf Giertet*

ftunben zurücfzutegen, mäfjrenb in ber jdjönen 3at)re3*

Zeit beren brei ganz leicht genügen fotten 8tber eine

St. Btngerle, Stu8 Sirol. 2
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foldje Sanbfchaft, mie fte fid) jefet uns barbietet, mill

eigentlich int SSinterfleibe gefehen fein, es ftet)t i^r gar

^u gut. £>a§ Sieblidje beS Silben non ©ereut, ba§

uns ben ©harafter beS füblidjett Mittelgebirges int

fdjönften Sichte §eigt, oerroanbelt fid) immer mehr in

baS ©rnfte nnb ©rohartige. Manche fünfte erinnern

unmillfürlich an oiel befdjriebene ©djutei^ergegenben,

nnb als id) §um lebten ^Cnftieg gefomnten mar nnb

über mir in fdjminbelnber §öhe baS mettergebräunte

$ird)lein non Glichteit mit bem einfamen Sßfarrhaufe

fah nnb baS he^e ©lödlettt f)örte, baS bie ffiinber jur

©chule rief, ba glaubte ich toirflidj $u einem jener be-

rühmten Jpofpi^e hinan^ufteigen. $>od) ja, eS mar bieS

nid)t burd)au§ ©ebilbe ber Sßljantafie noch leerer 2Bal)n,

id) näherte mich in ber %^at einem Jpofpije, einem

£>ofpi-$e freilich ganj eigener Särt, ba§ tro£ aller Säb-

gefd)iebenheit nom beutfdjen Serfeljre, tro£ aller §inber=

berniffe fo oft uttb fo lange fd)on ben Sauten beutfdjer

3unge eine fixere 3uflud)tSftätte geboten hat- Oben

auf ber £ml)e ift baS Silb mo möglich noch ausgeprägter,

eine echte ©erglaitbfdjaft : „hohe Klippen, rings ge*

fchloffen, menig fümmerlidje Röhren.
44

$)aS mar mol

fein anjiehenber Sßunft für bie heißblütige romanifche

Sftace, bie fid) hier gan$ befonberS menig mit bem

beutfdjen ©tamme nermifdjt §u haben fcheint; menigftenS

mar ich nid)t ber ©innige, bem in biefer ©cfjule bie

Menge ber blauen Säugen unb ber bloitben §aare redht

molthuenb auffiel. Jpier fanb ich 56 Äittber oerfatn*

melt, oon betten bie meiften burd) ein fet)r frifdjeS

SäuSfel)eit unb burd) eine gemiffe ©eifteSflarljeit, mie
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man fie bei Steinen nid)t überall finbet, fiel) bemertlid)

machten. $)er $>iateft ift im ©anjeit ber nämtidje mie

in (bereut, unb aud) tjier mäl)rte es nid)t lange, bis

mir berfetbe aus eitler Sttunbe entgegentönte. ©öenjo

ift baS beutfdje SemufStfein ber Seoötferung unb it)i

©ifer für bie btutjdje 8d)ute in $lid)teit nidjt meniger

rege atS in ©ereut; id) fömtte für biefe meine Se*

Häuptling mefjr atS einen glän^enben SemeiS gerabe

auS beit lebten 3af)ren anfütjren, begnüge mid) aber

ber Sürje tjatber nur auf einen Umftanb aufmerffam

in machen, ber gemifS für ben guten ^Bitten einer

Serggemeinbe c^aratteriftifcf) genug ift. SDa baS Ic^te

Sdjutjafjr inegen eines unoorfyergefefjenen Setjrermedjfefö

in Stidjfeit nid^t $ur gemöljnticfien $eit beginnen fonnte,

fo erftärte bie ©emeinbe, bie Sinber aud) in ben

Sommermonaten in bie @d)ute fd^iefett ju motten, um

fo baS Serfäumte nadföuf)oIen. ^Itte ©t)re beutfdjeu

Säuern fotc^er ©efinnung! SDie Sdjute ntufS immer

fjerrtidjer emporblüfjen , umfometjr, ba eS nun nad)

nieten Semüfjungen eitblid) gelungen ift, eine tüd)tige,

junge beutfdje Sraft für bie bereinigte Seetforger* unb

£et)rerftette in Sidjteit in ber ^ßerfon beS §errn ^ßeter

f$furtan §u geminnen. •

( 1877 .)

SDie Semotjner ber jerftreuten beutfdjen ©enteinben

in SßätfdjsSurot finb nad) früherer tanger Sernödj*

täffigung in te^ter $eit ©egenftanb eines fo regen

2*
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3ittereffe§ uttb fo öielfacfjer 53efpred)ung geworben, baf£

man bereite Ueberfidpen über bie QJlod^eni Literatur

für wiffenäburftige Saien attlegen muffte unb am (Snbe

gar nod) $u ermarten l)at, baf£ nädjftenS biefe Literatur

in 23üd)erfatalogen eine eigene Sftubrif erhält. 3a nidjt

umjonft ift ba3 Sßölflein je£t felbft auf beit Kornett

„9ftod)eiü" ftol^, ber, früher nur ab eine $lrt ©pott*

nante au§ bem ÜRuitbe be§ umwofyneitben Qtalienerä

erflingenb, je£t wie ein ©tjrenname meit unb breit fo

befanut geworben, baf£ eine Semerfung über benfelbeit

fd)on ein überwuttbener ©tanbpunft ift. Unter foldjen

Umftänben fönnte e3 eigentlich eine Reifte ©ad)e fdjeiiten,

über biefe§ Xfyema nod) weiter ju fdfyreiben; e§ fönnte

möglidjerweife auSjeljen, al£ wollte man „Änofpen*

(§ol§fd)u^e) itt§ 2ftocf)ettitf)al tragen. 5lber bcr^

artigen 93ebenfen gegenüber f)ä(t fid) ©djreiber biefer

feilen für gewappnet, ba er wirflid) trop allebent noch

in ber gfüdlidjen Sage ift, neue $Rad)träge mitjut^eilen,

unb ju hoffen wagt, baf§ man e£ itjm aud) bieämal,

wie bei feinen früheren, §u beit erften 9J£odjeni*(£ffat)ä

gä^lenbeit Seridjten gut aufnefjmeit werbe, wenn er

einmal wieber ooit ©riechen unb ^Römern gu biefett

bieberen „
<

Xuitfd)eit" gurüdfe^rt.

war an einem fd)önen Sttorgeit bc3 „Oberon'*

(2lpril) am „©rta" (Dienstag) in ber „^Beifjwod)" —
fo bejeicfyten bie ÜIRodjeni bie gatt§e ©parwodje, wüfj*

reitb im übrigen Xirol biefe 3u
f
ammeri

fefe
int9 mx in

„SBeid/itpfinätag" (©rünbonnerStag) gebraucht wirb —
al£ id) au§ bem freuitblidjen s$fan> unb ©cf)ult)äu§d)en

in ©ereut (graffiloitgo) trat, um weiter fjineinjuwan*
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berit in§ ber gerfina unb §unäd)ft befonberä bic

nächfttiegenbe beutfcfje ©emeinbe 3(oru§ (gtero^o) näher

kennen ju lernen, bie, bamatö nod) ohne bentfcfje ©djute,

ncnf) einer fotzen $u begehren anfieng. $)er Surat non

©ereut unb ber ebenfo aufmerffame ©emeinbemann

^)ofer tiefen e3 fid) nicht nehmen, mid) baf)in gu be*

gleiten; unb bamit mir ber 2öeg and) möglichft mühelos

mürbe, ftanb oor ber X^üre ein „äßufdjat" (®fel)

bereit, ber jmar nicf)t, mie feine ©enoffen brüben in

ßuferna, ein . ganjeä geberbett al% ©attel trug, aber

bodf) thuntichft t)erau§gepu^t mar, fo baf3 fetbft au3

©triefen oerfertigte ©teigbilget nicht fehlten. Dbmot

id) gegen fo(d)en ßu£uä proteftierte , muffte id) baä

%fyex bod) menigftenS ein paar 9tta(, mo ber 2öeg

ftarf „fa §ead)“ (in bie .fmlje) gieng ober mo e§ oief

fr
@(ar“ (©erötte) gab, befteigen, fudfjte aber bieä Ber*

gnügen immer möglidjft ab^ufür^en, ba e§ mid) be£

angenehmeren ber febenbigen (Sonoerfation mit meinen

Begleitern beraubte unb auch baburd) einige ©inbufje

erlitt, bafä ber
,f
2Ru}d)at

M
ein menig „fdjottet" (hin*

fenb) mar.

Söenn id) nun bann mieber 51t gufc bahinmarfchierte,

ba gab e3 im ©efpräche immer neue Slufftärungen,

batb über bie echt beutfdjen tarnen ber umtiegenben

Berge unb §öfe, mooon id) fd)on früher einmal ge*

legentlich groben gegeben*), halb über Benennungen

*) ©. oben ©. 13. — lieber beutfcfje Familien* unb £rt3«

namen and) iit anberen naljen Jätern, felbft ba, n?o nun bie

beutfdje ©prarfje gaitj öerfdjnmuben ift, ögt. $r. 0 . tfttimaqr

in ber gerbiuaubeum$*3eitfcf)rift 1865, 6. 94 ff. .
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non Sßflangen unb Sftimdfjen, bie eben aucf) im „ßait*

geg" fd)on auf ber §öf)e f)ie unb ba fid) geigen, mie

„Seitloafen, Sroatmeger, ©rompett, ©d)tnetö)en" u. bgt.r

batb mürbe auf geeigneten fünften bie jdjöne $tugfid)t

bemunbert, bie eben mir biefen 2Beg auf ber §öt)e

immer Diel angiefjettber macfjt, alg beit unten int Staate,

©iner ber f)übfd)eften bie^be^üglic^en fünfte ift ofyne

ftmeifel bag „öd'' (9lnfyi%), bag mir gleich nacf) bem

erften fteiten Slnftiege erreidjten. ®a geigte fid) ung,

menb?ten mir beit Stid nacf) rüdmärtg, unten unfer

SDörffein ©ereut non ber fiebfidjften ©eite, bag einfadje,

auä ber gerne einer ©remitencapede äljnlidje $irdf)fein

mit beit gerftreuten Raufern aug frifcfj grüitenben

Saumgruppen fjafb fd)üdjtern fyeroorbfidenb, mäfjrenb

meiter braunen bie 2fbf)äitge unb immer fübßdjer fid)

färbenben ©efitbe big Vergüte freunbfidj ()erauffad)teit

im fdjatfen ©egenfafce gu ber $(ugficf)t nacf) norne in£

%fyal hinein, mo ber ©fjarafter beg ernften Sergtf)afe&

fid) immer beftimmter augprägte, f)in big gu beit ^ataier

<pö§eit im ^intergrunbe. , ©tu fdjöner SBenbepunft mit

eigentümlichen ©ontraften, gu benen and) bie frei fjer*

oortretenben fdjtanfen Äircfjtljürme non gforug ba

briitnen gegenüber bem ©remitenfirdjfein im Saummafbe
©ereutg ifjren Streit beitragen.

äftandjmaf gab eg aucfj bei einer Begegnung ober

bei furger Slaft nor einem §aufe ein nidjt uninteref*

fanteg Qntermeggo. ®a fam ein Säuertein beg SSegeg,

bag, „ben beutfd)en §errn" mit bem „Sßfaff" non
©ereut erbfidenb, gleidfj pfiffig combinierenb an bie

©d)utangetegenf)eiten badjte unb augeinanbergufefcen
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anfieng, wie notf)Wenbig e3 and) für bie gloru^er $in*

ber märe, „atf fei beutfd) lernen, lefeit unb fdjreiben,

weit bie ünferen Heitern ad) na 3)eutfd)Ianb fjerfemmeit

nnb wenn bie föinber treffen tat Krieger (wenn fie

ba§ 2o3 träfe, ©olbat §u werben) ift ad) beffer, af*

fei gnet beutfd) femten, ad) lefen unb fdjreiben unb nit

lei Hoffen (fpredfen)"
;

einiget 9tad)benfen nerurfadjte

ifjm nur, ob ber gute „
s
$faff" non 3fl°ru^ ^enn er

al£ fünftiger 2ef)rer be£ $)eutfd)en früher nod) auf

einige $eit $ur Huäbilbung in biefem 2el)rfad)e nad)

Fmtäbrucf gefjen fodte, wo! nid)t $u lange fern bleibe

unb inbefc an ben Feiertagen burd) einen
, f
9Jtüued)"

(ätfönd)) erfe^t werbe? SDie f)ier non unferem F^ru§er

§ur Segrünbung ber -ftotfjwenbigfeit eine§ geregelten

beutfd)en @d)ulunterrid)te£ l)ernorgel)obene beutjd)e Hb*

ftanmtung ber 23ewof)ner fpielt, wie ber ebenfalls and)

berührte ©olbatenftanb, überhaupt im ©efpräd)e ber

9)tod)eni nidt)t fetten eine Spotte. €>ie finb ftol$ al£

beutfd)e treue Untertanen be3 guten ÄaiferS, unb ber

©emeiubenorftetjer non ^ßalai fagte mir einmal, wenn e3

etwa wieber ©efafjr gebe, möge fie nur ber Saifer alle

rufen; fie würben Hüe gute „Krieger“ fein, ^öe^üglid)

ber beutfd)en §erfunft er§ät)lt bie Florujer ©age all*

gemein, baf§ „bo in ölten Qofjr ber 33erg na F^oruS

fein olfg halber gewefeit, £fd)ugf unb 2ard) (©ebüfd)

unb 2ärd)ettbäutne), bi§ bie erften 2eut fein femmen

na £>eutfd)tonb, bie fe tjob’n gelegt §a arbeiten (ital.:

si posero ober misero a lavorare, fd)idten fid) an) in

bie ©rueben unb Hr^t (@rj) §a fcfjntelgen” unb non

welken and) „af am fyoadjen (SdE, wo man f)ot gemocht
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fefjen baS gonje baS erfte Sirdjtein gebaut

würbe, „wo fei bobüt gemocht modjen an Ülttor üa

Sant fiorenj gonj übergutten unb an ftoait Saften mit

Santa Barbara unb af bie X^ürter bobüt fei gelegt

Sant gabian unb Saftian." SDie aufgewedten ^ßataier

uüffen bie Sache nach einer Dichtung noch etwas

genauer; fie fügen ihrem „wir fein oa SDeutfdjtonb

fernmen“ beftimmt bie Umgebung ber alten, in neuefter

3eit wieber fo berühmt geworbenen ©ifaf^Stabt Staufen

als Heimat ihrer atS Snappen inS gerfina^bat ein-

gewanberten Vorfahren an. &ie 3^tangabe ift freitid)

aud) bei ihnen fcfjwanfenb, inbem bie ©inwanberung

nach ©inigen oor 800, nad) $lnberen öor 500 3&breit

erfolgt fein foBL SDaS Sftidjtige tonnte bann aud) b^r

fo ^iemtid) in ber gotbenen äftitte liegen unb auf bie

8abre 1^08 bis 1216 unter $ürftbifd)of 3fr. o. äöanga

weifen, wenn wir Stetten im Codex Wangianus über

fonftige bamatige beutfdje $lnfiebelungen in 2Bätfd)*%irot

mit ber fjtoru^er Sage oergteidjen. ($8gt. bie ferner*

fung beS Sin! in ber ÄuSgabe beS Codex Wan-
gianus, S. 305.) Unb wetcb intereffanteS ©rgebniS

würbe fid) bann aus biefen ©ombinationen weiter

berauSftetten ! ®ie ebrwürbigen $8orfa()ren ber Sflodjeni

wären banacb §eimat* unb 3eügertoffen 28attberS üon

ber Sßogetweibe
, ber ja nad) neueren gorfcbungen

aud) aus Staufens Umgebung ftammen fott. ©in Um^
ftanb wabrtid), ber manches §er§ für fie nod) ^öber

fcbtagen ntad)en fönnte, unb wer weifj, ob biefe 3e^e«

nicht am ©nbe auch noch baju beitragen, bafS ber eine

ober anbere äßattber*$erebrer, ber fonft twrberbanb an
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bie -äftocheni nicht gebad)t f)ütte, nun aud) ihrer in

Siebe gebenft unb, nadjbem er fid) in ÄlaufenS SEBalther*

©arten burd) guten Xrunf geftärft, feine Schritte weiter

lenft bis ins Xt)at ber gerfina zu ben würbigen Sftad)*

!ommen non 2öattl)er3 Sanbsleuteit? gür guten STrunt

ift aud) bort geforgt, ba ©anezza, ber ftatttid)e, jeßt

freilich itaftenifdje Vorort beS ^erfinasXh0^ einen

vortrefflichen tropfen erzeugt, ber ant Qntbe mot and)

noch jener nicht unbebeuteitben gattf von ^Bewerbern

um bie (§f)re, $ftad)tommen beS einft vom Äaifer

$uguftu£ fo bevorzugten fftäterweinS ju fein ,
als

weiterer ©oncurrent angereiht §u werben verbient hätte,

wenn heutzutage bie Streitfrage nidjt fo ziemlich fd)ou

Zu ©unften beS Balpolicella entfdßeben märe, jenes

lieblid)*feurigen Sorgenbrechers, welcher bei jebem ^ßh^° s

logen, ber je in Verona geweilt, gefdjidt ftch einzu*

fchmeichetn unb fo eS zu bewirten wufSte, bafS non

biefer competenten Seite tätliches Stüft^eug zu feinem

Siege her&eigefd)afft würbe. SDaSfelbe ließe fich viel*

leicht nod) vermehren — bod) ba fäme id) ja halb zu

einer gelehrten 9Ibfd)meifung mitten unter ben SDtodjeni,

was eigentümlich auSfefien fönnte.

©igenthümlid)eS z^ar ha&en nud; bie äWocheni felbft

genug, fo bafS man mol aud) bem Beridjterftatter

mandje tleine Snconfequenz nad)fet)en tonnte. SSährenb

fie z- ®. in ihrem Palette manches echt beutfd)e 3Bort

auch bort noch erhalten ha&en unb auSfchließlid) ge*

brauchen, Wo fetbft bie beutfche Sdjriftfpradje fremben

©inftüffen nicht unzugänglich blieb, währenb ihr $e*

bächtniS für ihre beutfdjen Xrabitioneit ein fo zäf)eS ift,
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bafä fic tmn jenem erften $lnfieb(ertird)(ein 6t. Coren^,

obmol eä längft bi§ auf menige üftauerrefte oerfd)munbeu

ift, nod) bie gait§e innere 8lu8ftattung bi£ §u ben ©injel*

feiten be3 gtüge(attärd)en£ in rüprenber äßeife ju be*

fdjreiben miffen, fjaben fie anberfeitä bod) mieber unb

manchmal gerabe ba, mo man e3 meniger ermarten

mödjte, in SBort unb ©ebraud) ben umrnofynenben

romanifdjen Stämmen fid) angefd)loffen. ©in paar

®eifpiele bafür bot g(eid) ein meitereä Snterme^o auf

unferer Sßanberung.

2U3 mir nad) einer SSeile t»or einem ipaufe Jur^e

Sftaft gelten, tonnten mir bie f)iibfd)e Scene mitanfjören,

mie brinnen eine Sftutter ifjren Keinen „Safe!“ an£

äufftefjen erinnerte unb mafpite, bie „§ofen" (Strümpfe)

unb bie „SBried)" (SeinHeiber)*) an^ulegen unb babei

„©otte §err §a bitten unb ünfer liebe grau unb ben

$lngeto ©uftobe", mie aber ber Heine £ro£fopf, ber

nod) „a ferl" (ein menig) fdjlafen moüte, erft bann,

alä er tjörte, ba§ „^in^et" (9lfdjenbrob) **) §um

„Scfyölfer" (gruljftüd) fei fdjon auf bem 5Eifd)e, feine

Sofortige SereitmiHigfeit mit ben äBorten er!tärte:..,
f
3o,

SKuater, attura (itat. allora) ftet) i au fubet" (ital.

subito).

Unter fotdjen unb ätjntidjen gmifdjenfäden maren

mir enblid) in bie 9täf)e oon gtoru$ gefommen unb

halb }af)en mir ben freunMidjen ©eiftlidjen be3 Drteä

*) S8gf. §inhter, Beiträge gur tirot. $>talectforfd)uug I, 29.

**) $8gf. Schneller, Vornan, ^olf^munbartcn in Siibtirol

162.
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bafjeretfen, betreiben, für ben uitä bereite jettet Säuer*

(ein früher feine ©pmpatfjien auSgefprodjen unb ber,

fe£bft ein ©ol)n biefer ©egenben, nädjftenS nad) 3nn3*

bruc! mollte, unt fid) bie beutfcf>e ©d^riftfprad^e voll*

ftänbig anjueignen. 2öir folgten ifym in ba3 aud) £)ier

bereinigte $farr* unb @d)ull)äu3d)en , baS jmar ein

fleinmenig geräumiger, in feiner 5tu$ftatt.ung aber nod)

öiel einfadjer mar alä baä in ©ereut. £)ier bradjte er

mir halb feine 5luf§eid)nungen über ben ^-loru^er

SDiateft Ijerbei, ber im ©an^en natürlid) fo jiemlid) mit

bem Don ©ereut gufammenfällt
;

einige äBörter fonnte

irf) barauä jebodj meinen ©amntfungen auä ©ereut nod)

betfügen, fei e§, baf3 fie mir nur entgangen maren ober

baf£ fie bort mirflid) mel)r jurüdgetreten finb
;
barunier

l. S. ba§ au3 bem ©imbrifdjen unb Sairifd)en mol*

befannte triel für Sippe, baä in gan$ $)eutfd)lanb mefjr

ober meniger oerbreitete, für Xirol bei ©djöpf*) fonft

nur auä bem ^uftertljal belegte safer für ©peicfyel, bie

wör in bem ©inne bc§ tirolifdjen „©eiteng'mör" für

©übel, möhrn (9Jluf)tne) bie $ante, bie djaralteriftifdjen

ßufantmenfepungen meermonn für ©djiffer, ÜWatrofe,

predigstuel für Sankel, himmelriug für Regenbogen;

bajmifd)en aber mieber Romanifd)e3, mie battun (ital.

bottone) ber Snopf, schiont, mie in 8?a lfQ cianta, für

tueiblidjer Rod**) u. bgl. Sei bem Ramen eine§ am
(£nbe. be3 £aufe£ gelegenen, gemiffen Sebürfniffett

bienenben Drteä „koirau mar aud) mein 28i£ faft am

*) £irot. ^biotifort 6. 574.

**) 8cf)ttellcr am a. 0. 8. 183.
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©nbe unb ich gefiele gern, bafg id) f)ier trotj manches

„Sdjmineng“ (SDenfeng) über Bermuthungen eineg

fprachtich nahetiegenben, aber fadjlid^ fd)merer gu er*

ftärenben SSurjefjufammen^angeg mit einem befannten

romanifchen äßorte nid)! ^inauggcfommen bin unb bag

Söort gorfd)ern auf folgern SDiateHgebiete $ur Bend)*

tung empfehle.

Unter berartigen Beobachtungen mar batb bie erfte

Naft^eit nerftricf)en
;
ber folgenbe Saupttheit beg £ageg

gehörte ber ftrengen Pflicht, ber norjunehmenben Sn*

fpection ber ©djute unb ber £et)rerconferen$, ju melier

auch ^er öerbiente ßehrer non $atai aug feinem ©renj*

gebiete ju biefem äftittetpunfte beg 9J?od)enithateg fjeraug*

gefommen mar. ©rft ber $tbenb nerfammette mieber

ju traulicher Unterhaltung, mobei nun bie äftodheni

fitrchtlog in ihrer
f,3un9e<< (©brache) „Hofften“ unb

auch gar 9Kancf)eg über ihre ©ebräuche unb ©agen

mittheilten. Bieteg, mag id) ba in teuerer Beziehung

mieber hörte, berührt fidh mit bem, mag bereitg non

Vlnberen auf biefem ©ebiete neröffenUidht mürbe*);

hoch gab eg auch ntandje Nadjträge, bie fid) gerne mit

burch gan$ $)eutfcf)tanb Berbreitetem betegen taffen,

hier unb bort aber aud) mieber, ebenfo mie bie SDialeft*

erjdjeinungen, auf ©inftufg beg ummohnenben romani*

fchen ©lementeg meifen. Sch ermähne non biefen neuen

Nachträgen, bafg unter ben mit ber ©inmanberungg*

er^ähtung eng jufammenhängenben $nappenfagen auch

*) San - Bmgerte in „5Ing aßen SScIttfjcilcn"

III, 166 ff.
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bie in fo Dielen üftüancierungett auftretenbc Dom golbneit

Segelfpiel fid) finbet; bafS unter ben ©tampa*9Jft)then

auch ba ber gefürchtete Umzug um 3öei^nacf)ten, bei

bem bie ©pinbeln abgefponnen fein müffeit, ermähnt

unb ongefügt mirb, bafö man aus ©cheu Dor ihr nicht

in bie 2öälber gieng; bafS aud) h*er am ©^iDefter**

5lbenb bie ©tätte beräudjert merben unb ber erften Se*

gegnung am 9teujal)rStage Sebeutung jugefd)rieben mirb,

mobei bic eines 2BeibeS als uttglüdbringenb gilt; tafS

auch bei beit 9ttod)eni in ber 8ohanniSnad)t bie ©d)äfce

blühen unb unter ben £>e£enfagen bie Verl)inberung

ber Sutterbereitung eine Atolle fpielt; bafS bie Sinber

aus bem Saume fomnten, ber h^r als ber „Säften*

bäum“ näher bezeichnet mirb. ©igenthttmlich !lang bie

SJätttjeilung beS attmefenben ©ereuterS, bafS in bem

Orte, mo am DfterfamStag zufällig ^uerft bie ©locfett

Zum Gloria unb Alleluia erfdjallen, im ©ommer ber

erfte £agel nieberfafle, unb nid)t unintereffant mar aud)

bie an mandje ©rzäfjlungeit mtb gerabe an foldhe, melche

mit echt beutfchen fich befonberS berührten, gereihte Se*

merfmtg, „bafS man baS nur bei ben Sftodjeni, unten

aber in (Saitezzu nicht mehr glaube.“ dftit ben „©aitezzem“

m den bie ÜRocheni tro (3 ber frieblidjen -iftähe unb beS

oben gerühmten guten XropfenS, bem aud) fie bei aller

fonftigen ©parfamfeit im Vorbeigehen unb an ben

gefttagen nid)t ungern zufP re(*)en ' überhaupt nie

Dermed)felt merben. $lber in biefem l^rDorgehobeneit

©fepticiSmuS zeigte bod) aud) ber anmefenbe aufgemedte

^alaier ©emeinbemann manche Vermanbtfdjaft mit ben

©anezzern, menn er z* 53. gelegentlich bemerfen zu follen
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glaubte, ben Drco*@agen liege nur ebergfäubifdje $fn*

fdjauuitg twm „©arbbunft“ (Srrlicfjt) gu ©runbe.

gemiffer $uSfcf)müdung würbe twn ben gfo*

rugern ifjre Soge bon ber „©eigerwieS“ erjagt, bie

auS bem 9ßod)enitf)aIe bisher aud) nod) nid)t belegt,

aber ebenfalls in ben ©runbgügen, bie id) furg mit*

tfyeilen miß, mit mandjen beutfd)en, befonberS Stlpen*

fagen enge oerwanbt ift. dufter bem „§ubet>§of“ im

§interberg „fjofS bo in ölten Sof)r gelobt a §auS“

unb in bem §auS „ffot'S gelobt an ©eiger ba 3itf)ra“

unb ba mürbe biel gefpielt unb getankt, weil leidjteS

junges ©olf beS 5lbenbS gerne gu biefem ©ammelpla^e

ftrömte. ©o gieng eS bis gum Stöbe beS „©eigerS",

ber baS §auS plöglid) gu einer berlaffenen unb unbe*

mofjnten ©tätte machte, ©rft nad) Dielen Salden

wollten brei Stirnen unb einige ©ubeit baS berlaffene

©eigerljaus bon feuern gu einem luftigen näd)tlid)en

©tettbidjein benüfcen. Stie Stirnen fanben guerft fid)

ein unb fie maren eben bamit befcf)äftigt „a gfeuer ga

feilten“ (aitgugünben), als eS anfieng, oon Kluften fleine

Steinten in bie $üd)e gu werfen. Sn ber äßeinung,

eS märe baS ein ©pafS-ber erwarteten ©ubctt, forberten

bie 3ßäbd)en luftig gunt Eintritte auf; aber ba traten

gwei $rembe ein, bie fid) gu iljnen festen; unb mie

erfdjracfen fie, als fie bemerften, bafs biefe äßänner

„3füef$ ba Sßitfdjat" (©felSfüfte) unb eiferne 3ä()ne

fjatten! Unter bem ©ormanbe, §olg Ijolen gu wollen,

ntadjten fid) bie gmei jüngeren Stirnen nad)einanber

aus bem ©taube; als aber aud) bie ältefte baoon

Wollte, mürbe fie jämmerfid) gerriffen. Stie erwarteten
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Buhlen, roe(d)e bann fpäter mirtlid) tarnen, fanben bie

Stüde if)re3 gerriffenen Äörperä an ben Sden be3

®aufe§ befeftigt uttb nannten angfterfüHt SHeifcauS.

©eitbem ift ba$ @eigerhau§ mieber öerlaffert unb famrnt

ber umliegenbeit „©eigermieje" ein gefürchteter Drt.

3u ben bei ben 9ftod)eni befonber§ ftarf oertretenen

Sagen non ben Borgeichen be£ STobeä trage ich uu8

ben Stählungen biefeä AbenbS nach, baf§ ein benot*

ftehenber iobfall auch halb burd).unf)eimlicheä Xtfdhler*

geräufd), al£ ob eine $obtentruhe oerfertigt mürbe,

halb burch näd)tliche£ ©ebet au£ geifterhaftem äftunbe,

halb burd) ba§ ©efchrei ber civetta (Ääugdjen) ange*

geigt merbe. ße^terer Aberglaube, aud) ben alten

Römern geläufig, ift, tote leidjt erflärlid), ebenfo au3

bem ©ebiete ummohnenber Romanen belegt. Bort fon*

ftigen Berührungen mit ©agen unb Gebräuchen ber

nahen Italiener finb nebft ben Orco* Sagen, in benen

germanifdje unb romanifche %rabitioit mehrfach oer*

mifdht fcheint*), befonberä bie alten unb oerbreiteten

Strahlungen oon ber SSirfung be3 böfen Blide£ unb

bie Xobtenflagen bemcrfen$mert, meldje leideren einft

auch in ^ßergine nach altröntifdjer Sitte burdj Älage*

meiber beforgt mürben**), bei ben ÜRocheni aber nodh

immer unb l)ter oorgüglid) oon ben Bermanbten felbft

angeftellt merben. &ie bezüglichen Formeln finb faft

*) SBgt. Subroig t>. $örmann, SJtytljot. Beiträge au3 3Bätfcb s

Xirot @. 12.

**) 33gt. ßl)r. ©dnteUer, Sftärcfjcn unb ©agett lüBälfd)*

Xirot ©. 243 . •
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ftereotpp, wie „D SDtfuater, mein Sttuater, wie bift bu

fo fo(t", ober: „Sßoter, mein SBoter, wo$ Werbitf)ien?

§on i foan SBoter mefyr, !oan Sßoter mefyr!“ ©ie

werben oft, wie ein geift(id)er §err mir fagte, mit

foldjer ©tärfe unb 2Bieberf)o(ung oorgetragen
, bafä

bie tird)(ic()cn Functionen baburdj) beinahe geftört

werben.

Unter fotcfyen 2Rittf)ei(ungen unb ®efpräd)en war

e£ tiefe Sftadjt geworben unb wir mufften enblicf) ab=

bredjen. $)a§ am anberen Sage befugte $a(ai ift

bereite mef)r befprod)ene3 Terrain; nur ein paar furje

9lad)träge ju ben bortigen $o(Mber(ieferungen mögen

hier angereif)t werben.

$8or alten ßeiten, Orient nocf) nid)t beftanb,

prangte eine grofje ©tabt auf bem ©ebiete be3 heutigen

Sftooalebo (2 ©tunben öon ^ergiite). SSeit aber bie

reidjen tjeibnifdjen Sewofjner ein freoefyafteä £eben

führten, öerfaitf 5U(e3 mit Sftann unb 3Rau$ in ben

©rbboben *).

SDie ©rbfröte ift ein giftige^ $£fyier unb fo geizig,

baf§ fie jeben Xag nur ein Hein wenig ©rbe (a bresl

eard) frifst. ®af)er ba§ ©pridjwort: 9teibifc§ fein

wie eine ©rbfröte.

®ie ÜJiodjeni Ratten ba3 fRedjt, bei einem ©terbe*

fad bie grofje ©lode in Vergüte läuten ju (affen.

®ie SeWofjner be£ Ferfinatf)a(e§ fiatten am (jeifigen

23(ut£tage einen eigenen Umgang in ißergine. ®ie

grofje Fa()ne war 40—50 Sßfunb fdjwcr.

*) $8gt. S'ufjtt, 9lorbbeutfd)e Sagen 10.
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Sor Sllterä gab e3 in ^ergine ^oei beutfdje Äapläne,

welche excurrendo bie ©eelforgc in biefen ©emeinbert

bi3 hinein nad) Sßalai nerfat)en.

3um ©d)luffe fei nod) bemerft, baf£ aud) in gfloruj

bann balb bie erfe^nte beutfdje @djule f)offnung§t>ott

erftanb nnb non ber Regierung, foroie non bem er-

wähnten ©omitd in 8nn§brud wirffam unterftüfct

würbe. Unb enblid) noch &en Söunfd^ ; ütföge mancher

gforfdjer nod) biefen Xljal befudjett, ba§ gewifS noch

immer maitdje ©djäfje birgt nnb beffen biebere Se*

wohner nod) immer gerne Änappettbienfte leiften §ur

§ebung non ©prad)* unb ©agenfchä^en

!

SDiefer nor 21 fahren fd;tie^Itd^ angefügte SBunfd)

ift feitbem in reichem 9J^a§e erfüllt worben. ®ie

;f
9Wocheni*Siteratur

n
erhielt noch gar manchen ßu^

wacf)3; julept ha* SB« ^ohmeber im Suche über bie

beutfd)e ©djule in ©übtirol (SBien 1898) ©. 102 ff.

aud) ben gegenwärtigen ©taub berfelben im fjferftna»

befprochen.

ttt. 3inßetle, 2lu* Sirol. 3
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|)<I5 ^affetertfjaC unb ferne ^mofiner.

(1865.)

£)a£ *ßaffeierthal ift burch Stnbreag §ofer, ben

§etben beg Sahreg 1809, in ben toeiteften Greifen be*

fannt gemorbett; eg bürfte baher fchon in biefer Se*

$iehung ben Sefern, toelcfje gerabe nic^t ©etegenhett

Ratten, ihren tarnen hinter ben fo mandjeg ©ofjneg

oon ^Clbion in
r

g grembenbud^ beg 2öirt^au)'e§

ff
ant ©anb 44

ju jeicfjnen, nid^t unangenehm fein, in

einer fur§gefafgten ©fig^e über bag %fyal unb feine

Semohner ^uffchtufg ^u erhalten; unb zugleich ijat aud)

ber SBotfgftamm an fich ein fo eigenthümtidjeg ©epräge

unb bietet fo oiet beg Sntereffanten, bafg er, fetbft

menn ihm ber ©anbmirt jene Seruhmtheit nicht oer*

liehen hätte, noch immerhin ber öeadjtung mert märe.

SSir machen bie topographifdje Sefdjreibung beg

Sltjateg mögüdhft fur$, um ung bann etmag länger bei

ben Leuten aufhatten ju fönneit.

Sridht man oon Sfferan in norböftticher Dichtung
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auf, fo gelangt tnan auf einem meift angenehmen, be*

fdjatteten Sßege ungefähr in einer ©tunbe in’g SDorf

Rifftan; ber fchönfte ^tu^BIicf auf bag lachenbe Dber*

rnaig mit feinen Bürgen unb ^Bitten unb bie blüljenben

spähen beg gegenüber liegenben ©djönnaer Vergeg er*

freut auf biefer ©trede bag Sluge beg äöanbererg
;
nur

in bie Xhatfohle barf er feinen 93Iicf nidht fenfen, mo

bie milbe Raffer ihre graufen Verheerungen angerichtet,

hinter Riffian, non bem hier nur noch bemerft merben

mag, bafg eg einer ber befuchteften V3alIfahrtgorte ©üb*

iirolg ift, änbcrt ficf) halb bie ©eene, bie Rebgelänbe,

bie Äaftanienbäume unb mie ade biefe S'inber beg

©übeng haften mögen, oerfdjminben atlmälich unb enblid)

nimmt ung ein bitter gföhrenmalb auf, burd) ben mir

€tma eine halbe ©tunbe manbern, big ung bie ginnen

non ©altaug entgegenglängen.

©altaug mar einft einer ber elf fogenannten ©djilb*

höfe beg Xhaleg, meld)e üon ben ©rafeit oon Xirot an

einzelne $reue für befonbere Xienfte oerliehen mürben,

ba an beren Vefi(3 fo manche Rechte gefniipft maren;

bei feftlichen Slufeügen burften bie „©djilbhöfer" nie

feh^n, ihnen lag eg bei folgen (Gelegenheiten ob, bie

Vurgmadje §u beforgen. Margaretha, bie Maultafdje,

mar ihnen befonberg gemogen unb beftätigte alle ihre

Vorrechte
;

baljer burfte man benn aud) im Saljre 1863

beim fdjönen ©rinnerunggfefte an bie oor 500 Sahren

erfolgte Vereinigung Xirolg mit Defterreidj biefer ©arbe*

nicht öergeffen unb elf rüftige ^affeirer eröffneten mit

©djilb unb ©peer alg Repräsentanten berfelben bie

Reihen beg großartigen fjeftjugeg Snngbrud.

3*
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S33ir finb je$t in'S eigentliche ©ebiet non ^affeier

eingerücft, als beffen ©renjpunft gegen ©üben ©altauS

gewöhnlich angefehen wirb, obwol baS $olf oon fold^en

23eftimmungen gar wenig weiß unb eS manchen 2ln*

nejionSluftigen gibt, ber fd)on fRifftan gerne feinem

%fyalt geregnet wiffen möchte.

28ir wanbern nun ber am meiften beoölferten Ort*

fcfjaft non ^affeier, bem $)orfe ©t SKartin ju. SDer

$Beg, ber fich immer in ber Xßalfohle längs ben oer*

ßeerten Ufern ber Raffer wo! an jwei ©tunben hin*

jieht, ermübet nicht nur burch feine SRcmhhcit, bie über*

haupt ein altererbtes SSorred^t aller SSege beS ^ha^e^

ift, fonbern gan# befonberS burd) baS Einförmige ber

ganzen Umgebung. SDaS Xhal wirb feßr enge, §u

beiben ©eiten fteil, fuer u *ib b°rt weift nichts alS-

büftere ^Salbungen unb .nur feiten beleben jerftreute

Jpöfe einigermaßen baS rei^lofe Silb. 9htr ber Einfang

unb ©djlnfS zeichnen ficß etwa» öortheilhafter öor bem

großem mittleren %1)eiU auS; bort winft am linfeit

Ufer beS £halbad)eS auf fdjöngeformten ^rngeln baä

Dörfchen ©d^weinfteg mit feinem freunblicßen Sircßlein

unb bem fcßlanfen ©pißthurme, fße* erbliden wir gur

rechten ©eite einen lieblichen 93ergeSfaum mit reich be*

pflanzten Siedlern unb anmuthig gelegenen §öfen. $)a&

$)orf ©t. Martin, in bem wir uns nun befinben, jählt

an 2000 äKenfchen, oon benen jebocß nur ein fleiner

Srudjtbeil in ber ,'päuferntaffe am Xf^atroeg wohnt,

währenb bie Sttehr^aljl jcrftreut auf ben nmliegenben

©ebirgeit lebt $)aS SDorf mit feinen fchmujjigen ©affeiv

wo tiele ßeidjen ber SDürftigfeit bem 2luge begegnen^
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Bietet wenig ©ehenäwerteä
;

bie ^farrfircfye, ein mtregel*

mäßiger mit ©tuccaturoersierungen überlabener 23au,

an bem infolge ber ungefdjicften Stenoöationen unb (£r*

Weiterungen nur feßr fdjwer noch ba£ Urfprünglicße ju

entbeden, enthält hinter bem §od)altare, welcher im

vorigen 3al)rhunbert erbaut, würbe, ein ältere^ ©chnifc*

Bilb be3 ßl. Martin, welche^ wo! aus bem einftigen

3rlügelaltare ftammen bürfte, ferner einige Arbeiten be§

Bezähmten Sfteraner ÖilbhauerS Qoh. $enbl. früher

war fie lange $eit ba£ ßiel frommer Wallfahrer, bie

$um heiligen S31ute hieljer pilgerten. Üftad) ber lieber*

lieferung hegte nämlich ein hier meffelefenber Ißriefter

gerabe im Momente ber Sonfecration ßweifel über bie

(Gegenwart be3 ®ottmenfchen im Ülltaräfaframentc; ba

fchäumte e§ plö^lid) im Welche auf unb ba3 1)1* ®tet

ergof£ ftch auf ba3 weiße Slltartud); ein ©tüd biefeä

lepteren würbe aufbewal)rt unb auf einem Sftebenaltare

#ur Verehrung au^gefe^t. $luch 2lnbrea£ §ofer in bem

Befannten lebten Briefe ait§ ÜDtantua beruft fid) auf

ba3 heilte 231ut in ©t. ÜUtartin. Wir fe^en jcfet unfere

Wanberung in’£ tiefere Xßal wieber fort unb über*

fcßveiten am @nbe be£ SDorfeg bie ©rüde, wenn mau

aitberS in ißaffeier non Brüden reben barf, weldhe auf

baä linfe Ufer be£ Sdjalbacheä führt. SDie Umgebungen

finb hier oiel freunblicher al3 auf ber früheren ©trede,

rechte unb lin!§ geigen fich fleißig angebaute ®erg*

obhänge, in angenehmem Weddel oon Walbungen unter*

Brod)eit;*nur bie SBerwüftungen ber Raffer, bie je§t

aufä h^djfte fteigen, finb bem Slide wieber ftörenb;

9tach einer oiertelftünbigen Wanberung ftehen wir oor
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bem Sßirtöfjaufe am ©anbe, ber §eimat 2tnbrea$

$oferS; eine nähere 23efchreibung beweiben fann fyev

nicht in unferer Hbficht liegen unb mirb ohnehin um
fo leichter nermif£t merben, ba biefe berühmt geworbene

©tätte fcfjon fo öielfacf) befprodjen unb in fo olefen

Slbbilbungen verbreitet ift. $Bon fyex gelangen mir

beiläufig mieber in einer SBiertelftunbe auf angenehmen

SSiefenpfaben nach bem £>auptorte be£ Xf)ate£ ©anct

Seonharb. SDiefe fteine ©trecfe barf mol unftreitig afö

bie angenet)mfte unb lohnenbfte non ganz Sorberpaffeier

bezeichnet merben. £)a£ Xf)al ermeitert fid), überall

lachen in ber Xiefe gutbebaute gelber unb üppige

SSiefen, in benen un§ noch 9ar mancher fchattige

Äaftanienbaum begegnet, mährenb bie auf bie Roheit

Zunidfgebrängten Sßälber ftitle träumenb nieberfchauen,

unb norne minft ba§ freunblidje ^Dörfchen, auf ba§ bie

alte Saufenburg, eine ber fcfjönften Ruinen SEirote, mie

ein alter äBädjter hera^bti(ft nom h°hen Sfctfenfifce.

©t. Seonharb mirb burdh bcu SBaftenbacf) in

£f)eite getheitt, bie beibe fo zi^tidE) non berfelben

©röfce finbj in beibeit finben mir nette JpäuSdhen, mie

benn überhaupt ba§ ganze $>orf gegenüber bem engen

©t. Sflartin einen fehr günfttgen (Sinbrud macht. §ier

ift ber ©i£ be$ öezirf§geridhte§ unb be» $5efanatamteä

für ^affeier unb biefer Umftanb bürfte oieöeicfjt auch

auf bie freunbtid£)ere ©eftattung be§ Drteä nid^t ohne

6inf(u}£ geblieben fein.

3n ©t. Seonfjarb theilen fich bie Söege; menben

mir un§ nörbtid^, fo gelangen mir an ber Saufenburg

norbei auf einem fteit anfteigenben SEBege in'3 ^Dörfchen
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SBatten, baä am gufce beä SaufengcbirgeS liegt; ber

§aupt§ug be£ ^ale§ aber gef)t meftmärt§ unb enthält

nod) bie ©emeinben @tul8
,
SRooä, ^latt, ^felber3 unb

SHabenftein. 9lur mer auf biefen ©ebirgen gemanbert,

faitn jagen, er fjabe ^affeier gefehen; bie enge XfyaU

fo^Ie non SSorberpaffeier mit ben gräflichen $Ber*

Lüftungen unb bem emigen (Einerlei ift mahrlid) nicht

baju angetan, bem SBanberer 51t genügen; f)ier oben

aber finbet er @rof$artige§ unb ßiebtid)e§ in buntem

Sßechfel, jo baf§ man mol faum 23ebenten tragen bürfte,

biefe Partie Sftaturlicbhabern atö eine ber intereffan*

teften non gan§ Xirol $u empfehlen. 93atb geht e3

burcf) malbe§büftere ißfabe, oon unheimlichen 23ergriefen

umftanben, ober burcf) milbeä ^elfengetlüfte unb mun*

berooüe Schluchten, halb über frifchgrüne Sergmiefen

unb fanfte §ügetreil)en
,

bie im Scfjmude ber lehren

prangen
;

ba3 Sßunberooüfte aber finb bie bunten

Söafferfpiele bort oben; überall fprubelt, plätfdjert,

raufcf)t ober toft eS, je nacpbem frifd^e Duellen traulich

fd)ädern tief im 2Balbe§bunfel ober ein Sergbadj jubelnb

üom h°hen $el3 fid) ftür^t. $lm meiften möchte bie

SSanberung burd) §interpaffeier über ba§ Spronferjodj

nach bem £)orfe STirot anjurathen fein, bie in ben

Sommermonaten in l 1
^ Xagen gan^ bequem unb ge*

fahrlo§ jurüdgelegt merben fann unb babei alle oben

ermähnten Schönheiten in ^of)em 9Ka^e bietet.

2Bir haben nun ba§ Xfjal, menn aud) nur mit

flüchtigem 93lide, fennen gelernt unb fommen je|t ba§u,

auch mit feinen Semohnern einige SBefanntfdfjaft $u

machen. Um oorerft über ihre äußere ©rfdf)einung ein
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paar äBorte $u fpredjen, mufg icß bie Sefer baoor

marnen, Anbreag §ofer, ben fie ja oft im Silbe ge*

feßen, alg Stppug ber edjten Sßaffeirergeftalt betrauten,

©o -ecßt paffeirerifcß ber ©ßarafter beg ©anbmirteg

mar, fo oerfdjieben mar fein Aeußereg oon bem gemößn*

liefen feiner Sanbgleute. ©eine gormen maren §u ge*

brnngen, fein ©efidjt ju üod unb runb, feine §aare ^u

bunfel, um ben s
$affeirer erfennen 51t (affen. SDiefer

ift faft bureßgeßenbg ßoßer, feßlanfer @efta(t unb fein

meift ooaleg ©efießt gieren blaue klugen unb blonbe

§aare, bie untrüglicßften £enn§eid)en beutfeßer Abfunft.

©ar oft überrafeßen ung fo eble 3%^, ein fo feiner

Steint, bafg mir beinahe §u glauben üerfueßt finb, eg

feien nur oerfleibete Säuern, bie ba oor ung fteßen.

Sange freilief) mirb biefer 2Baßn nie bauern, eg müßten

benn bie Setreffenben lautlog bleiben unb ftumm mie

bie gifeße; benn nur ein eiujigeg Söort tßrer ©praeße

oerrätß fie unb maeßt aller Stciufcßung ein ©nbe. @g

bürfte üieHeicßt nid^t unpaffenb fein, ßier einige fur^e-

Semerfungen über biefelbe an^ufügen, um fie menigfteng

im Allgemeinen ju fennjeießnen. SDag ©ßarafteriftifeße

beg ®iale!teg ift eine bejotibere Sorliebe für ooße, un*

gefdjmäcßte formen; baßer fommen benn Augftoßungen,

bie ber benadjbarte Surggräfler fo feßr liebt, ßier itidjt

oor, unb SBorte mie: ©efang, gefungen, merben in

^ßaffeier
.
fo rein unb unoerftümmelt gefproeßen, bafg

felbft ber feingebilbetfte Serliner nießtg an ber Aug*

fpradje augjuftellen fänbe. Aber eben jene Sorliebe,

bie ßier Urfacße ber Uebereinftimmung mit ber ©dßrift**

fpraeße mar, ift audj bie ^Quelle gatt^ eigentßümlicßer
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$lbmeid)ungen. Satyrn ift bie ©infdhiebung t>on Bocalen

tüie §. B. in „©elaube" ftatt ©taube rntb bei* lieber*

gang beS auälautenben e in a §u rechnen; felbft an

fonjonantifch enbigenbe SSörter mirb baä a am ©cfjhtffe

angefe^t: milba (milb); be?uta (benn); Sumpa (Sump).

$lm meiften aber mürben mir ba$ gan^ eigentümliche

©epräge be§ SDiatefteö füllen, menn mir un£ mit feiner

^hrafeologie hier näher befdjäftigeu fönnten. ©0 mögen

nur ein paar Seifpiete genügen, metche, ba fie jehr

häufig oorfommenbe SBörter betreffen, zugleich bie oben

au3gefprod)eue Behauptung rechtfertigen mögen, man

erfeitne ben ^affeirer am erften ober §meiten SBorte:

©rinb = $opf, Braten — §änbe, fötta = fo, higga=
ängfttid), fürfchi = oormärtg, hinterj<f)i = rücfroärtä,

gabid) = oerfefjrt, mangger = menigften§, grantig

= unmittig, Sßfoat = §embe, ©rant = ©ren§e.

3)aj3 atte biefe 2Bortformen nid)t§ meniger al£ mol*

lautenb finb, barüber fann mol nid;t ber geringste

3meifel hefteten unb fo bietet benn ber SDialeft in

buntem äßedjfet 2öeid)e§ unb Botttönenbeä, §arte3 unb

SDerbeS. ®a^fetbe ©emifd) 001t ^Derbheit unb 2S3eid)=

heit, ba£ mir in ber ©prache fanben, treffen mir auch

im ©barafter ber ^affeirer. SDo d) ift biefe bei Weitem

baä Bormiegenbe unb liefere, ber eigentliche ®ern,

mährenb ich jene bie ©djale nennen mödjte. £)a§ tiefe

©emüth, ba§ unter ber rauhen §ütte fdjlummert, äußert

ftcf) auf bie oerfchiebenfte, manchmal äufserft überrafdjenbe

SEBeife. Dbmol ber ^ßaffeirer felbft nidjts meniger als

molhabenb ift, tnelmehr ein Sebeit führt, baS mir ein

fehr bürftige£ nennen mürben, ba auf ben §öben ber
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233affermanget fjäufig 2Jiif3ernten üerantafät, unten aber

im tiefem Xtjate bie Sßitbbäcfje jiä^rtid^ ihre Ber*

müftungen anricf)ten, fo fann er hoch feinen 9toth*

leibenben fehen, ohne ihm ^ilfrei^ bei§ufpringen.

$)er ^affeirer überlast fich ganj feiner natürlichen

^er^enägüte; ob er bie Söottfjat einem SBürbigen fpenbe,

barnm fragt er nicht nitb jene£ ennianifcfje dictum:

„Schlecht angelegte 3öoItf)at mirb nur Uebelthat"

möchte mol 9faemanben frember flingen al3 ihm.

föiefelbe §er$en3güte äußert fich auf bie fcf)önfte äBeife

in ber Sorge unb Siebe für unmünbige, h^bebürf*

tige Äinber, bie feiner pflege anoertraut merben
;
e£ ift

nämlich Sitte im Surggrafenamte, ®inber, bie fe^r

fchmäd)Iicher ©efunbf)eit finb, nach ^affeier in bie pflege

ju geben. 3)ie ßarthcit unb Sorgfalt, mit ber biefe

armen @efd)öpfe hier bebjanbett merben, ift mahrhaft

rührenb. 2>amit aber -iftiemanb oerfudht fei, (Sigemtu^

als -äftotio biefer §anbfungSmeife unterschieben, mill

icf) bemerfen, bafS ber Sohn, ber für bie Bemühungen

um ein folcheS Sinb auSgefe^t roirb, febjr gering ift.

(Sin anbereS ©ebiet, baS als ^robeftein für ben

Sinn eines BolfeS gelten fann, ift baS ber Siebe.

$aum bürfte biefeS ®efüf}l irgenbmo reiner unb ^arter

blühen, als in nuferem rauhen Xhate, faum eine folche

Kefe unb Snnigfeit anberSmo bei einem fd^tichten

Sattboolfe getroffen merben. Sftanche (Srfdheinungen

biefer $lrt ftreifen oollenbS an baS, maS mir Senti*

mentalität ju neunen pflegen, aber fie beleibigen mtS
nid^t, ba fie nicht (Srjeugniffe einer fränfelnben *ßhan

*

tafie, fonbern reine Äinber ber Statur finb. 3hre
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©eftänbniffe finb öofl $oefie unb fie jagen, nur mit

fd)tid)teren SBorten, baäfelbe, ma3 be3 £)id)ter§ SJerfe

:

SBeitu mir ber ftifle Schlummer

<55cfd^toffert bte 2tugen faunt,

60 fc^teicfjt ihr 93Ub fic^ Icife

hinein in meinen Xraum.

Xod) mit bem Xraum beS Borgens

Verrinnt e3 nimmermehr.

Xann trag’ idj e£ im ^er^en

Xeu ganzen Xag umher.

SSiberftreben mandjmat äuftere Serljättniffe ber

^Bereinigung ber Siebenben, bann tritt bie ganje )aU

fraft einer ungefd)tuäd)ten Statur, bie feinem unrnür*

bigen gmang beugen miß, im fdjönften £id)t fjer*

bor; e$ möge nur einen intereffanten gaß biefer 8trt

f)ier ^u ermähnen geftattet fein. (£in üßläbdjen, baä

fein §er$ fdjon vergeben bjatte, faßte itad) bem Söiflen

ber Eltern eine ©f)e entgegen, bie feiner Neigung fremb

mar. 8tfö jebe Sitte, jebe§ vernünftige 3Ö3ort feine

Söirfung berfef)It, fcfjien e§ fief) ru^ig in fein ©djidfal

$u ergeben unb tief} ben §od^eit3tag tjeranfommen; in

noßem geftfdjmude trat e§ mit bem „fremben Spanne“

$um Xrauattar unb fpielte vortrefflich bie Sraut bis

ju bem fünfte, mo es galt, baS aerfjängniSüoße „3a“

auSjufpredjen
;
ba eilte eS plöfcfid) aus ber $ird)e nad)

Jpaufe, marf ben ^ßu(3 uon fid), §og bie 9lfltag8fteiber

an unb begab fid) aufs $elb Sur getnofptten Slrbeit.

$ßerbingS eine ©rfdjeinung, bie uns bie treue Siebe

zugleich unb bie ftarfe ©eele einer ^ßaffeirer ©djöneit

afjnen läfSt! £)odj fönnen fofd)e Sorfommniffe fdjon
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iljrer Sftatur nacf) ntc^t gu beit alltäglichen gehören, fo

ift eg bagegen in beriet Sagen gang gewöhnlich, bafg

ber nom 2)Mbd)en benorgugte, non ben ©Itern aber

gurücfgefe^te Siebhaber nor bem ©eelforger erfcfjeint

unb feierlich proteftiert gegen ben ,3mang, ber feinem

Sieb angetan werben foU. Xa mir jefct fdjon einmal

auf bieg Xf)ema gefommen fittb, biirfte nielleicht man*

d)er Sefer erwarten, ^ier auch über bie §od)geiten in

^ßaffeier unb bie barauf bezüglichen ©ebräud^e ©inigeg

non Sittereffe aufgeführt gu finben. Seiber mufg id)

aber geftefyen, bafg in "biefer öegieijung alleg ©igen*

tl)üm(id)e im X^ale oerfdjmunben ift, man wollte benn

bag monftröfe §ocf)geitgmahl, bag auf bie fird)Ud)e

geierlid)!eit folgt, mit biefem tarnen auggeidjnen, wag

gewifg in nieler 83egieljung nicht ungerechtfertigt er*

fdjiene. Xagfelbe beginnt um 10 Ul)r -äftorgeng unb

bauert meift ununterbrochen big gum 2lbenb; nom

©peifegettel genüge eg nur (Sinigeg hertwrguheben, mag

in ben klugen beg Sßolfeg alg bag Söefentlidhfte gilt

unb mag befgl)alb nicmalg fehlen barf; bahin gehört

nor Ottern bag „Srautmufs“, bie gustatio, mentt ich fo

fagen barf, ber s
$affeirertafel. 9ftit welchem Rechte

freilich biefe ©peife bie erfte ©teile in ber 3JiaI)Igeit

einnimmt, mirb ung gemöhnlidjen SRenfdbenünberit nicht

recht einleuchten mollen, f)ßken wir erft ihre Seftanb*

theile fernten gelernt; hoch „sutor ne supra erepidam“

heiftt eg aud) fykx, ift ung ja ber s$affeirerntagen ein

tiefeg 9Mtf)fel. Um nun gu $ftu£ unb frommen ber

SödEjinnen, bie nielleicht Suft fyabtn möchten, bag

Sßaffeirer Srautmufj in ihr Äüdhenrepertoir aufguiteljmen,
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bie 8eftanbtt)eite beöfelben anäugeben, fo finb eS uttge*

fätjr fotgenbe: ©emmetbröStein, SD^tlc^, 93utter, Stofinen,

$ßiniennüfScf)en unb traS es • nod) met)r fotd^ filmen

3eugeS gibt. SDte ferneren gan$ obligaten ©ertöte

finb: Knöbet, KatbSfopf, „füfje unb faure" öraten.

£$ür bie 2öat)t ber übrigen ©Reifen befielen feine ®e*

fe^e, fie ift ber jebeSmatigen SBiüfitr übertaffen, ©o

fparfam fonft ber ^ßaffeirer ift, tjier ift baS Sparen

rerpönt unb toid es ©iner öerfucfjen, fo fann er ber

böfen Sftadjrebe nid)t entgegen; „ber tljut träten", fjeiftt

eS t)on einem ©otd)en im ganzen Staate. $>abei fiet)t

man aber tange nid^t fo fetjr auf bie Stenge ber rer*

fdjiebenen ©peifen, als rietmeljr barauf, bafs baS, traS

gebraut toirb, in imponierenbett Portionen erfd)eine.

SDer ^ßaffeirer neigt fid) in biejer 33e$iet)ung fo ^iemtid)

gu bem non multa sed multum. SDamit fott aber

nid)t gefügt fein, bajs er baS non multa gerabe fefjr

urgiert, fonbern am tiebften täpt er fid) 23eibeS rer*

einigt gefallen. SSoit ben f)ier auf bie £afet fommenben

©cfjüffetn tuerbeit fid) bie £efer t)ietleid)t am beftcn

eine flare Sorftettung mad)ett fönnen, trenn id) ibjiten

eine intereffante ©ntf)üttung, bie mir eine SBirtin be=

^ügticf) beS bei folgen ®etegent)eiten §u ben Kitöbeln

evforbertid)en SBeifjbrobeS machte, t)ier mittf)eite „ßmei

©taar ©emmetn", fagte fie, „finb gerabe trie ein 53ub

in bie §öIP geworfen. 11 sJtad) biefer, gtrar nid)t fet)r

poetifd)eit, aber für bie Kenntnis ber Xfyatgebräudje

immerhin nid^t gan§ untnidjtigen ©pifobe feeren mir

tnieber $ur Setrad)tung beS 83otfScf)arafterS gurücf. 2öir

paben früher baS tiefe ©emütt) beS SßaffeirerS mef)r
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infoferne betrautet, a(g eg in feinem SBerbättniffe ^um

Sßebenmenfchen fid) äußert; fef)en mir ung uun bag

3nbimbuum für fid) an. $Bor aßent fann ung ijier

eine auffaßenbe S5ortiebe unb ein warmes @efü^( für

bie Schönheiten ber freien ©ottegnatur nicht entgehen.

3a in manchen gftöen artet ba^felbe üößig in Schmäh

merei aug. So lebte öor 3ahren in ®t Martin ein

9ttann, ber feine Sngenb auf ben frifchen 53ergeghöhen

öertebt, aber fpäter burch Umftänbe genöthigt in'g Sorf

hatte h^ntieberjiehen müffen; bei Sage ^mar hieß er eg

aug im bumpfen trüben Shale, aber beg Sftachtg ftieg

er regelmäßig hinauf jn ben fteiten §öhen, um bort in

reinerer £uft, in reinerem äRonbenfchein §u ruhen,

©erabe aug biefer ©mpfänglichfeit für -ftatureinbrücfe

möchte ich nnch hnnptfädjlich ben unläugbareit äöanber*

trieb ber ^ßaffetrer herleiten, obgleich ich nicht oerfenne,

ba'g aud) anbere Urfachen hier mitroirfen mögen. ©g

mufg .
etmag ganj ©igeneg fein um bieg unbeftimmte

©efühl ber Sehnfudht, bag bie ^ßaffeirerjugenb gleid^

nach bem ©noadhett aug bem Staunte ber ^inbheit

ergreift.

(£§ toeft midj id) tt>eiß uidjt recfyt, tuo^irt ?

©3 treibt ntid) ftetg, icfj roeiß nicf)t red)t, tuoju?

— biefe SBorte bürften tool manchem Sßaffeirer biefeg

$l(terg aug bem §er§en gefprodjen 511 fein fcheineit.

Siefer S)rang junt SSanbern toirb auf bie öerfdjiebeitfte

SSeife §u befriebigen gefugt; nicht ungerne gefdjieht

bie§ burch 2Saßfahrten, bie oft fetjr meit auggebeljnt

werben. Safg bei einem folgen $o!fe auch ein un=

gemein reicheg ^hantafieleben fid) entfalten müffe, läjgt
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fid) feid)t beitfen. $)af)er benn and) ber grofce !Reicf>-

tfjum an ©agen im %f)ale, bic etma grö^tentfteit^ am

beften mit bem tarnen „fftaturmptfjen
44

bejeid^net roerbeit

fönnen. Nebenbei firtb e3 aud) ©d)a(3fagen, bie im

Xf)ate eine grofce 9toEe fpielen; idf) erftcire mir bieö

tf)eifmeife au§ ber Ijier fjerrfc^enben $rmut, bie fo gerne

mit bem ftc^ befd&äftigt, ma3 ifjr öerfagt ift unb am

©nbe §ilfe b)offt au§ ben liefen ber ©rbe. (Strafte*

riftifd) für unfer Soff ift aucf) feine SorfteEung oon

einem „großen ©d)a£e
44

;
al§ i<f) mit einem 23urfd)en,

ber mein güfyrer über ben Saufen mar, an einer großen

©teinplatte oorübergieng, erjagte er mir, bafä t)ier ein

großer ©dfjafc verborgen liege; „benfen fie fidfj", fügte

er bei, „fedfjjig ©ufben foEen fjier vergraben fein!
44

Sei ber nämlichen ©efegenfjeit erfuhr id) aucf) eine

anbere, etmaä au3füf)rfid)ere ©age biefer 5lrt, bie ein

paar fefjr intereffante ßüQe enthält unb meinet 2Biffen§

nodj nirgenbg oeröffentfidjt mürbe. @3 bürfte baljer

t>ieEeid)t nidjt unpaffenb fein, mit if)r biefe @fi$e $u

befdjlie^en. „5Iuf ber Suufenburg lebten oor alten

3eiten gmei ©djmeftern, bie eine mar fefjenb, bie anbere

bfinb; nad) bem $obe ifjreä Sater§ tfjeiften fie bie

reiche §abe unb maften ba3 ©olb mit ©dfjeffeln; babei

aber begieng bie ©efjenbe einen gar böfett Setrug; fo

oft ein ©dfjeffrf ifyrer bfinben ©cfjmefter gugemeffen

merben foEte, fefjrte fie ib>n um, um nur bie Ober*

fläd)e mit ©otbftüden gu belegen. r biefe arge £f)at

muf§ bie -jfteibijdje nun büften unb ber ©djafc rüf)t

unter ber ©rbe. 2Sof f)at man öerfudjt if)u gu lieben,

aber ein großer fernerer 3Rüf)Iftein, ber pföfcficf) au
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'einem bünnen gaben über beit köpfen ber ©chafcgräbcr

fdjmebte, oerbreitete ©djrecfen unb oereitefte ba§ Unter*

nehmen." — 3n ben beiben ©djmeftern tjaben mir e§

meÜeicfjt mit ben Bornen ju t^un unb burch- einen

neuen 93e(eg märe ©imrod£ ©efjauptung gerechtfertigt,

baf§ aud) in Sagen be§ füb(id)en 3)eutfcf)Ianb3 biefe

©djmeftern mieberfefjren. ®er äftühtftein aber, an

einem gaben hängenb, erinnert an antife ©agen, morauf

mir meiter unten noch jurüdfontmen merben.

Sludf) biefer aften ©fi^e muf3 ich e *n Paar ^ur8e

SBorte beifügen. $Da§ SSolf ift hofferttUd^ ba^jelbe ge*

blieben, aber bie SBege finb in jüngfter ßeit gan$

anbere gemorben; eine neue Straße, um bereu §er*

ftettung aud) bie SDtaaner mit ihrem 93ürgermeifter

®r. SB e inberg er fich gro£e Serbienfte ermarben,

führt nun in'3 ^affeier unb bequeme SBägen erleichtern

bie gahrt in’3 erinnerunggretdje Xhat



Aus bern 2>af)te ber GnfötUTuug bes .öofer

pcnftntai'cs auf bern Berg gfef.

(1893.)

I.

Bdftsfdjaufpidc in Ißeran.

^ie rührigen 23emohner ber alten £anbe§^auptftabt

Stirol^ be§ nunmehrigen berühmten Sitrorte§ -äfteran,

bie burch fräftigeä 3uf
ammentu^^en unter Seitung

tüchtiger öürgermeifter unb Surnorfteher in beit lebten

$ecennieit fchoit fo niete Erfolge errangen, fydbtn fief)

nun aud) bie pflege unb §ebung be§ $o(f£fchaufpide3

§ur Aufgabe geftedt. Saunt mar ber fdjöne ©ebanfe,

ber §ugleid) Währung be£ attbemährten patriotifdjen

Sinnet beim einheimif^en 9^ad)mud)fe unb anjiehenbe

Unterhaltung ber fremben ©äfte im $tnge hadd mit

gelohnter Sebhaftigfeit angeregt, fo mar er auch fd)on

§ttr 5£f)at gemorben —
, r
%ixol im Satjre 1809" mürbe

bereite mieberhott unter bern marmeit 23eifade ber ein*

heimifdheit unb fremben, ftetä ade ^täpe füüenben $u*

fdjauer bargefteüt.

2C. 3ingcrlc, SluS Xirol. 4
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$5ie gtüdlidje 2BaT)t beS Stoffes, ber in manchen

§auptfcenen gerabe in biefer Umgebung fic^ einft mirflidj

abgefpielt, bie begeifterte S^eilnaljme ber Seoölferung,

bie nadj §unberten fiel) $ur 9ftitmirfung erbot ober bie

aßen edfyten Straften jener ßeit aus ben $amilten*

fd)reinen f)e?*mrl)olte, unb nicfjt in te^ter Sinie bie tüd)®

tige Seitung beS SolfSfdjriftfteßerS Äart 3B o I f brachten

irofc ber $ür$e ber ftät folgen @rfotg §u Stanbe.

9Ran benfe fid) nur biefen ©djaufpielpla^ am gujje

beS rebenbefränjten SüdjelbergeS, mo einft §ofer gegen

9?uSca ftritt, überragt oom alten ©tammfdjloffe SEirol,

man benfe fid) if)n gefüllt oon ^muberten, bie in ber

alten Xracfjt ber Später, beren SBaffen fdjmingenb unb

beS geliebten ÄaiferS tarnen rufenb IjinauS 511m
Sumpfe ^ieljen, mäfjrenb oben auf ben §i%n fdjon

©emeljrgefnatter unb Sanonenbonner, fo mie einft, fjier

unb bort beginnt unb baS taute ©ct)o medt, unb man

mirb ben ©inbrud foldjer ©eenen leidet begreifen.

$)odfj ift es etma nidjt aßein bie äRaffenmirfung

an folgern Orte, bie uns feffett, aud) bie §aupt*

barfteßer fjaben fidf) in if>re Stoßen redjt toader fdjon

fjineingefunben, unb lebenbe Silber nadf) SDefreggerS

SReiftermerfen mirfen ba^mifd^en maljrtidj überrafdjenb.

SDabei mirb nod) ftetS gebeffert, jeber beadtjtenSmertfye

SBinf befolgt, unb jeber neue ©onntag — bieS ift ber

£ag beS ©djaufpielS — bringt ober neue

Ueberrafdjung. Unb mer bann noef) in bie inneren

Stäume ber origineflen Süljne blidt — eS ift bieS an

SEBerftagen Siebljabern leidet ermöglicht — unb in biefen

©arberoben bie bunte ÜDtenge alter brachten in ber
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9iäf)e fiefjt, ber mufS barüber auch fid^ freuen, wie baS

fdjöne Unternehmen jugteich §ur Erhaltung foldjer

€tüde führt, nielleidjt auch ba§u beiträgt, bie Siebe

pm alten, malerifchen SUeibe, welche bie Surggräfler

am längften feftgehalten Ratten, in jüngfter ßeit tl)eil*

roeife aber auch crfatten liefen, non neuem §u beleben.

II.

Bberß u. Bitfurth unb fein (Enftel.

£)urdj bie SoIfSfd)aufpiele in SÜieran unb burch

bie Vorbereitungen jur feierlichen Enthüllung bcS

.<pof er* StanbbilbeS auf bem Serge Sfel bei StonSbrucf

werben aud) manche Einzelerinnerungen an bie Kämpfer

be£ Jahres 1809 aufgefrifdjt, unb eS treten babei nid^t

feiten rufjrenbe $üge herö°r. darunter gibt eS auch

foldje, bie non beiberfeitiger, bis zu ben Enfeln fort*

gepflanzter Stnerfennung heröorra9en^er ^apferfeit

ßeugniS oblegen unb ben für ihr angeftammteS §err*

fd)erl)auS fämpfenben Xirolern ebenfo jur Ehre ge
*

reichen wie ihren bamaligen ©egnern. Es möge f)itx

eines ber fünften Seifpiele biefer 8trt, weldjeS noch

baju burch ben engen ßufammenhang mit ber §ofer*

geier in QnnSbrud befonbereS Qntereffe erregt, Erwäh*

uung finben.

£)er bairifche Dberft ®arl Freiherr n. SDitfurtf),

welcher am benfwürbigen 12. Stpril SmtSbrud mit

helbenmüthiger Sapferteit zu galten fuchte unb trofc

breimaliger Verwunbung bis zur * nollftänbigen Er=
4.*
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fdjöpfung, ber bann halb fein Xob folgte
,

feinen

Xruppen ooranleudjtete, mar unb 6Iteb ftets beit ebenfo

fjelbenntütljigen Xirolent als ber gead^tetfte ©egiter in

efjrenbent Slnbenfen. 8d) felbft f)örte fdjon in meinen

erften $nabenjal)ren im Vaterfyaufe, baS einft burd)

beit ©rofcoater mit SlttbreaS §ofer innig befreunbet

gemefett mar, ben tarnen Xitfurtl) mit Sichtung nennen,

unb biefe im VotfSmunb trabitionelle Slnerfemtung ed)t

fotbatifcfjer Sftitterlidjfeit aud) im ©egtter fanb id) fpäter

in allen Sdjriften über jene Äämpfe oollauf beftätigt.*)

Einige Ergänzungen erfuhr id) aber erft jüngft burd}

gütige Vermittlung beS oerbienten §errtt DbmanneS

beS (Somite für baS ^mfer-Xenfmal Dberft**) bitter

o. Urid).

SDie 5ld)tung ber brauen Xiroter gegenüber bem

ritterlichen Xitfurtf) mar fdjoit mäfyrenb beS erbitterten

ÄampfeS baburd) in fdjinter V3eife zum PluSbrude ge*

fommen, bafS bem burd) Vlutoerluft erfdjöpften unb

einen Sabetrmtf uerlangeitben feinblid)en Dfficier öon

einem Xiroler Patrioten mitten im ftugelregeit unb mit

eigener SebenSgcfaljr biefer Xranf gebrad)t mürbe ! Unb

ein anberer Kämpfer aus ben Scfyaaren §oferS, einer

ber fdjneibigett Stubaier, machte fid) fofort baran, grau

unb Söfjntein be£ ©efattetten gegen etmaige ©efaljr zu

fd)ü|en. XaS Söl)nd)en mar, mie id) aus ^ßrimifjerS

„Xenfmürbigfeitett Ooit 3nnSbrucf
44

II, 42 erfel)e, bann

aud) auf ber ©rabinfchrift beS auf bem alten griebfjofe

*) jept aucf) 8* ®0Ö er: »,©cjrf)icf)tc 2irol3", III. r

S. 549, unb (£. Stampfer: „Sanbmirt .'pofer", S. 41.

**) 3ept ©eiteral.
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p ^nnäbrud: beftatteten Sßaterä enoäfjnt, bereu ©d)Iuf3*

tfyil atfo lautete: „®em getiebtefteu ber ©atten, bem

treueften ber greuube meinen ©attin uub g-reunbe nie

tterfiegenbe Xtjränen nadj. 3f)re Siebe lebt iut garten

©pröf^ling fort." Uub ebeu biefer ©pröfäting foßte

fpäter, al§ er, put Süngüng fyerangemadjfen, im Safjre

1823 be3 ®ater§ ©rab befudjte, ber tapfereu tiroler

9Id)tung aud) oor ber SDapferfeit be£ ©egnerä felbft

erproben. SDer Kämpfer %irot§, meiner bem fterbeubeu

t8ater einft beu Sabetrunf gereicht, mieä jebeu SDanf

be§ ©olpe£ befdjeiben ab, uub ein auberer Kämpe

£)ofer§ au§ 5tjam§, ber ebenfalls am Kampfe iu 3nn&*

brud SDfjeil genommen fyatte uub im Sotjne gleich be§

&ater£ ^üge mieberfanb, rief if)m fernig gu: „©otdje

Zauber, öiibt, mie bein Sßater mar, gibf£ uit alletoed,

es ift oöüig ©djab' um i()u gemefen."

©eredjte ©d)ä§ung erzeugt ftet» mieber foldje; ba§

bewies ba§ 33erf)ältm§ ber $itfurtf)3 p beu SEiroIent

in ber mo im Verlaufe fogar birecte ®e*

rüfjrung mit ber gfamilie §ofer3 fid) geigt uub be£

Sefeteren Snfet, Karl o. £)ofer, au SDitfurtf)£ (Snfet,

33ernf)arb, bie SBorte fdjrieb: „Stuf friebtic^em Söege

finbeu fid) bie ©nfet gmeier feinblidjeu gelben ! ©emifg

eine l)öcl)ft intereffaute SDfjatfadje!"

QaZ bemie£ jüngft mieber iu fdpner SBeife $it*

furtl)3 älterer (Sufel ^reifjerr 9ftorig, ber, burd)

XageSbtätter auf nufere §ofer*$eier aufmerffam ge*

morben, bem (Somite fpontau eine ©penbe fdjidte uub

baran bie fdjönen SSorte fnüpfte, bie mol am befteu

biefe Erinnerungen fdßiepen uub beu Enfel SDitfurt£)£
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nidjt weniger efyren citä föofer unb feine brauen

Kämpfer. Sftoria ü. Xitfurtf) fcfjrieb: „©§ brängt mid),

burd) einen Seitrag ju bem Xenfmal ben gelben ju

errett, gegen ben int Kampfe aud) mein ©rofeoater am

12. $prit 1809 nad) tapferer ©egenmefjr, in oofter

Erfüllung feiner Sotbateupftidjt, ben §etbentob ge*

ftorben ift. 91un finb ml bie Seiben in einer befferen

SSelt frieblid) oereinigt, unb id) Raubte gewifS nur im

Sinne meinet unüergefätidjen ©rof$üater£, wenn id) ba&

ßomite erfucfje, biefen Seitrag giitigft feiner Seftim*

mung entgegenjufüfyren. ©in jeitgenöffifd)er Sdjilberer

ber ©reigniffe in Xirot fdjrieb antäfStid) beä Xobeä

meinet @roBüater§:
ff
$eit ifjm — er fanb in ber

Stütze feiner Safjre, auf ber £)öf)e feinet @Iüde§ ben

Xob be£ gelben oon tapferer Männer §anb, bie für

ifyr §öd)fte3 wie gelben fodjten.“ Xen beften biefer

gelben, ben opfermütf)igen $1 it b r e a § § o f e r $u efjren

— fei nun aud) mir, bem ©ufel beS eiuftigen ©egiterä,

geftattet."



3ut ^Jajafracje.

(1894.)

„3ur Sftajafrage“ betitelt fic§ eine ©djrift, mit

wetcfyer ber um bie §ebung be3 Äurorte» 9fteran fyodjoer-

biente unb ebenfo at§ ©d)riftfteller befannte &r. 5 ran 5

Xappeiner bie in 3nn3brud tagenbe Stntfwopotogen*

öerfammlung bei bem fd)tiefdid) nad) DJteran, in bie

„neue äftaja" unternommenen $tu$ftuge befdjenfte

(äfteran, ©. ^ßöpetberger 1894). $>a biefelbe ju ber

feit bem norigen 3at)rbunbert bi3 in bie neuefte ßeit

metbefprodjenen ,
aber in (Sinaetfjeiten je|t mef)r at§ •

je ftrittigen grage intereffante ^Beiträge bietet, biirfte

ber nidjt nur ben 5Ird)äoiogen, fonbern aud) ben nieten

©efud)ern 9tteran3 nafje tiegenbe ©egenftanb e§ red)t*

fertigen, wenn bie Stufmerffamfeit weiterer Greife barauf

getenft wirb. ®ie einftige (Sjiftenj einer römifc^en

statio in ber @egenb be£ heutigen 2Settfurorte3 Stteran-

9Kai§ ift §war burd) bie Snfdjrift ber betannten, je§t

im SKufeum §u Qnn^brud befinbtidjen Ara Dianae —
aud) bei ber ©rftärung bes 9tttmeifter3 SDtommfen
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urtb ber Annahme einer hoppelten statio Maiensis,

moöon bie eine bei Stflaienfelb*) — foroie burch bie

Vita Corbiniani be§ Arbeo fattfam beglaubigt; bie

©treitpunfte betreffen, mie gefagt, (Sin^elpeiten, nament*

lief) bezüglich einer näheren Seftimmung ber 2age, bie

gerabe in ben lebten Sö^rje^nten gu anregenben (Sr*

örterungen geführt ^aben. Si§ bafjin galt Stofcf)*

mann§ im Safjre 1746 aufgefteHte Anficht, bafä bie

statio Maiensis auf bem 33oben t>on $D?ai£ geftanben,

bann am Anfänge be§ 9. 3af)rf)unberte3 plöfclid) burd)

einen großen Sergftur* au§ bem üftaiftljale, meldjer bie

große ©chutttjalbe üon DbermaiS ßerauägebilbet unb

gleichseitig eine Saufänberung be$ ^afferbad)e§ bemirft

habe, begraben morben fei, afö faft unumftößlich
;
auch

noch gorfdjer, mie 3- &haler**) Suftinian

£aburner, fomtten fid) ben $)arftedungen oon ber

großen „ätfuhr", bie im 3cd)re 1859 ber Sngenieur

3. Sorban eingeßenb auffrifdjte, nicht gan$ oer*

fließen***). ©eit bem beginne ber Siebziger 3df)re

aber mürbe nad) ben Anregungen be§ Ardjiü^egiftra*

*) $Bgl. übrigens über bie gange 0adje jefet bie flare unb

gut belegte SBeurtljeUung bei 3- 3un8/ Körner unb Romanen
in ben 2)onaulänbern, 2. 2lufl. (3nn3brucf 1887) ©. 28.

**) (Regelt bie 5lnfid)t öon ber 3lcnberung beS SßafferlaufeS

bat fief) aber Stjaler bereits 1859 (lieber bie ©tabt 9Jiaja 6)

auSbrücüicf) crtlärt.

***) 93ei biefer Gelegenheit barf tnol baS @. 18 in bem

jüngft in 3£ien er|'cf)ieuenen Söudje öon $aul ©lernen („Stiroler

SBurgen", 93raumüHer 1894) üorfomntenbe SSerfeben, $b aier

habe guerft bie 2lnficf)t öom SBergftnrge auSgefprodjen unb bie*

felbe fei bann öon föojdjmann U)ieberf)olt toorben(l), fitrg
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torg 3. $ etter aug Äarlgrulje unb befouberg feit bem

Erfdjcinen einer juerft aud^ neuere gcologifdje $or*

fdjungen Ijeranjieljenben Sdjrift beg oielfeitig tätigen

2lrd)iöbirectorg o. Sd)önl)err (Snngbrud 1873)

9iofd)manng $lnfid)t oorn großen 33ergftur$ erfd^üttert

unb ^Srof. 3. 3ung erklärte bann in feinem 33ud)e

„3)ie romanifdjen Sanbfdjaften beg römifdjeu 9ieid)eg“

(3nngbrud 1882) bie Entfteljung jener §t)potf)efe burd)

gelehrte Erinnerung an äljnlic^e Erlernungen in 3talien,

j. 33. bei bem gerabe £u SRofdjmanng Qtit mieber ent'

bedten Veleia.

Seitbem entmidelte fic^ nun naturgemäß t)aupt=

fädjlicf) bie grage um bie Sage ber alten statio

Maiensis — ob am redjten Ufer ber Raffer (ÜDteran),

ober bod) am l in feit (SKaig), mie man früher an*

nafjm. n. Sd)önl)err entfdjieb fid) für erftereg, une

and) Sßrof. E. Stampfer, ber ®ej(^id)tfd)reiber

äfterang, meldjer bann in mehreren Schriften bie be*

ftimmte $lnfid)t, SKaja fönne nur an ber Stelle ber

Cberftabt ooit 9Keran fid^ befunben fjabeit unb jtoar

bont ^3affertl)ore Ijerab big jum je^igen üftagiftratg*

gebäube mit bem Praetorium auf ber felfigen $tnf)öf)e

beg fjeute fogenannten $ßufoertf)urnteg, ju begrünben

furf)te; Sanitätgratf) S£r. 33. 9Jla§egger, melier

^uerft ber früheren 33erfd)Ieuberung ber gunbe fteuerte

mtb nun aug einer s
Jieit)e non Entbedungen in äftaig

beridjtigt merbcit. ^cüjrfdjeinttdj eittftmtb ba^felbe burd) Sttifg*

ocrftänbitig einer 0teUc beg biegbejügticben treff tid>eit, aud) bie

geo logijdjen gorfefjungen itac^ ftud)g ermeitentben Steferateg

55)r. s)Jia§eggerg (Ütömerfunbe in Dbermaig 1887, 8. 12).
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eine fdjöne Sammlung §ufammenfteßte, legte bagegen,

ebenfalls in mehreren Slrbeiten, mieber bie ßanje für

ßftaiS ein, unb eS mar ein Vergnügen, ben in ben

lebten Sauren jmifd^en Stampfer unb äfta^egger

mit gegenfeitiger $ld)tung unb eblen Sßaffen geführten

®ampf ju »erfolgen. Unb jefct alfo .tritt ßieftor

Xappeiner gemiffermaßen als Vermittler in ben

Äampfplafc. SBenn er baüon auSge^t, bafS bie statio

Maiensis nodj im brüten 3tof)rf)unbert n. S^r., aus

melier 3e^ unS w ^er Snfc^rift ber Ara Dianae bie

erfte urlunblidje (Srmä^nung erhalten ift, nidjt grofce

$IuSbef)nung gehabt unb fid) erft aßmälich, bis $um

enblid)en Auftreten als civitas im adjten 3af)rt)unbert,

Oergrö&ert habe, fo bürfte bie befonnene Einnahme !aum

auf SBiberfprud) ftofjen. 3n ber Veftimmung ber ur=

fprünglidjen Sage entfc^eibet er fid) mit Vetter,

o. Sd)önl)err unb Stampfer für baS redjt*

feit i
ge ^afferufer, präcifiert aber feine Stnfidjt ba^in,

bafs biefelbe gmifdjen bent jefcigen $affeirertl)or heraus

unb ber ßenoburg bu fud)en fei. $lud) er benu^t bafür

2lrbeoS Vefdjreibung ber Stelle, an meld)er berfelbe

einft in ber -Mlje beS Castrum Maiense abftürjte unb

fügt bisherigen VemeiSöerfudjen, bafs fie nur auf baS

rechte ^ßafferufer paffe, meitere ortSfunbige Verneinungen

bei, bie aßerbingS, miß man jenen Veridjt nid;t über*

haupt anjmeifeln ober an bemfelben beuteln, beim £ocal*

augenfehein faum ben ®nbrud oerfehlen merben *). $luf

*) Seit SS ortC aut ber ©teile „in praecipitium castri“,

abgelegen üon ber Sage, I)at aber SQta^egger, SDtajafrage (1889)

©. 32 befier erflärt al3 Xappeiuer ©. 5.
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ber §öf)e ber genoburg felbft, wo fidf) an Surgmauer*

trümmern no<f) jefet ^enn^eidjen einer römifd)en ^ütt*

inaner geigen, f)abe fid) mol fcfjon int erften d)riftlicf)en

3al)rf)unbert ein römifd)e3 ©aftett befunben. 3Jtit ber

©rweiterung ber statio fyabe fic^ nad) unb nad) aber

and) $lnfiebehtng auf bem tinfen Sßafferufer entwidett,

inbem bort ©otonifteidjäufer unb Eitlen erftanben.

Sittenbauten in 9Jtai3, refp. in ber Sa^ag tjatte aud)

©. ©tampfer, ©efdjidjte ber Stabtmauer ©. 9, §u*

gegeben.

£)a£ bisherige biirfte mol fd)on in biefer ©fi^e —
bie näheren 5£errainforfd)ungen unb geologifdjen $(u§*

einanberfefcungen motten felbft getefen fein — ben ©in*

brucf einer gut burd)bad)ten Sermittlungätfjeorie gemalt

fabelt. Sei ber fdjtieftfidjen ©rftärung be£ plö$tidf)en

Serfd)Winben§ StTcaja^ feiert aber bann £appeiner über*

rafdjenb $ur $lnnaf)me einer 9iaturfataftropl)e jurüd,

jebod) in einer neuen, non ber nun attfeitig uerurtfjettteu

§ppotf)efe fftofd)mann§ gang öerfdf)iebenen Söeife. ©r

fagt barüber im ©nbergebniffe turj jufammenfaffenb:

„ S$afyrfd)einlid£) gieng um jene $eit ein gewaltiger

91aifmid)rau3brud) birect ooit Often nad) SBeften 5unt

Hinteren ^eföabfjange be£ 3eno^er9e^ unb [taute fiel)

ba mit gewaltigen gel^blöden unb ©djutt am $eno*

fetfen fjod) auf unb fperrte bie Raffer gatt§ ab, fo baf£

fid) oon ba bi£ gegen fftiffian ein mädjtiger ©ee bilben

muffte, welcher bann beim plöplidjen SDurdjbrud) ber

©perre mit feinen fluten ba§ gan$e recf)tfeitige Raffer*

ufer mit attem, ma§ ba ftanb, ©ebäuben, dauern unb

Sporen bi§ auf ben gelägrunb wegfpülte." 2lud) ber*
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jenige, welcher öuf folgern ©ebiete fid; feilt Urtheif

anmafjen famt, mirb in jebem gaße feine Kombination

anerfemten mitffen, bie nebenbei bemerft, ^ugleicf) bie

fpärlidjen gunbe auf bem redßfeitigen ^ßafferufer gegen*

über ben reiferen auf bem Sißengebiete üon ßftai§

ert(ären fönnte. 2)er SSerfaffer hebt in feiner burdjauä

objectioen Söeife bie geringe $njafß ber erfteren felbft

ftarf f)eroor; id) möchte in biefer §infid)t audj auf nod)

mögliche Krgänjungen, z-
©. auf ben 1873 in 9D7eran

gemadjten unb jum %f)eil nod) rechtzeitig non mir er*

morbenen $unb 001t 33ronzemünzen au§ ber 3e^
$£rajan§ bi£ zur Sonftantinifd)en nid^t zu großen 2öert

(egen, ba berfelbe, fo oie( noch zu erfahren mar, in ber

unteren ©tabt unb ztoar a(§ ziemlich zufammenhängenbe

©ntppe entbedt mürbe*).

3m Slnfdjfuffe rtod) ein paar Heine Semerfungen.

Sttir miß, itadjbem ich fei* meiner 3ugenb aße Unter*

fud)ungen auf biefem fchmierigen ©ebiete oerfolgt unb

in ben testen 3ahreit mieber()o(t mit befreunbeten @e*

(ehrten aße biefe (Stätten unter 23erüdfid)tigung fämmt*

(idjer §t)pot()efen in $tugenfd)ein genommen ha^ e
,

^er

©ebanfe nicht aus bem ©init fommen, baf£, mie bie

Sachen nun ftehen, oießeidjt $Berfud)e oon ©rabungert

an oerfdjiebenen ©teßen ber alten ßeitoburg einige

2Iu*fid)t auf Erleichterung gemiffer Kntfcheibungen bieten

fönnten. SBenn e§ näm(id) mehr a(3 mahrfd)ein(id) ift,

*) Sie Stellen ber 5Rünzfunbe in öfterem fiitb bigfycr über*

Ijflupt teiber nteljrfnd) ziemtid) unbestimmt ;
ogl. glabian Crgter,

$unborte oon antifeu Münzen in Jirot, 3ettfct)rift be3

biuaubeumä 1878, ©. 74.
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bafä bie SSer^ättniffe ber statio Maiensis nicht nad)

ber ©ntftehung au§ einem auägebehnteren römijcheit

ßager, rote un§ baäfelbe bte an bte Serielle be£ ißolpbiuS,

be§ fogen. §t)ginu3, be§ $egetiu§ fid) aitfcfjließenbeu

neueren 3rorfd)ungen, fveitid) ttoef) immer mit manchen

©chiuanfungen im einzelnen, barfteden *), gu beurteilen

finb, fo tage e3 nid)t ferne, gcrabe bie alte ßenoburg,

welche aud) bor Sappeiner mandje bereite al§ routi*

(dje§ ©afted begeidjnet Ratten (ogl. 3 . $. 8 . 2Beber£

ÜReran ©. 149 unb ©. Stampfer Surgcn in Sfteran

unb Umgebung ©. 20), ate beit erften ©tüfcpunft ber

Operationen in biefer ©egenb gu betrachten. SOie Stömer

Befehlen bei ihrem ©inbringen unter $)rufu3 foldje

Sd)tüffelpunfte, auf beneit fd)on früher rätifdje arces,

mie fie §orag ©arm. IV, 14, 11 nennt, ober castella,

Don bereit ©roberuitg Sedeiuä II, 95 fprid)t, geftanben,

gemifS in erfter ßiitie unb biefelbeit boten nad) ber

§erabmerfung unb oodftänbigett Segmingung ber geinbe

gunädjft ber gurüdgelaffeneit, fidler nid)t übergroßen

S3efa^ung ben beften ©tanbort**).

äftan benfe g. $8. and) an bie Station Subsavione

mit bent au^gebehnteit ©afted Silben (Sabiona) unb ber

*) Pgl. jept bcf. noch ^r. $anfel in ben neuen $ahr*

büchern f. Philologie 1880 0. 737 ff. unb 1881 0. 857 ff.

*•) 3)af3 überhaupt oon öornehcreiu §ur iöefifeergreifung

ber ©egeub ber nachmaligen statio Maiensis nur eine $eere3*

Stbtheilung, bereu 3ahl nach bamaligen Perhättniffcn nicht

gu überfchäpeu ift, oon Pons Drusi hcranfgefchicft tourbe, ift

getoifä mit 9icri)t bemerft toorben; ogl. auch & Stampfer,

S3orgefchichtc oon hieran (1884) 0. 10.

Digitized by Google



62

in bortiger ©egenb errichteten ßollftätte (t>gl. 3- 3ung,

Konter unb Montanen in ben SDonaulänbern, 2. $lufl.

©. 29) ober an Formigar, je£t ©igmunbSfrott bei

33o$en, wohin feit bent berühmten ©rafen S. ©iooa*

ne Ui manche gorfdjer gerabe§u Pons Drusi oerlegen

wollten. Se^iiglicf) ber ä^nlicf) auSgebehnten ßenoburg

bemerfte felbft ' ber gan^ attberen 2lnfid)ten ^ulbiqenbe

$llt*Meraner 3. Sorban in ber @d)rift über Maja

0. 95, „bafS bie ©ebäube einft offenbar über ben

heutigen Reifen hhtauSgiengen, aber burd) baS Unter*

fpiilen beSfelbett burd) bie Raffer, wie ein großer Xljeil

beS gelfenS felbft, ^inabftür^ten." S3eobad)tet man nun

ba$u in ben heutigen Krümmern ber ©cplofSanlage,

obwol teuere im Mittelalter natürlid) SBeränberungett

erlitt, neben ©puren einer römifd)en güllmauer baS

§aupttl)or twrite an ber Äreujung ber SSege einerfeitS

über ben Siichelberg nad) $£irol unb anberfehS nach

^affeier, ferner bie oben fid) gegenüber liegenben ©eiten*

tpore, fo würbe man nur noch &er porta praetoria

gegeuüberliegenbe decumana oermiffen, um tl)eilweife

Erinnerungen an römifdje Sageroerhältniffe auch im

fleineren Mapftabe biefer Eaftellanlage hrcauSjufiuben.

Sch toiß übrigens ben Vergleich mit einem flehten

Säger gewifS nicht fel)r urgierett, müfste ich ja ba aud)

auf Einwenbungen bejüglid) ber bei ber gegen war*
tigen Serraingeftaltung gerabe-gt in ben ^ßafferabgrunb

blidenben decumana gefafSt fein; id) möchte bei biefer

(Gelegenheit nur bafür, wie wenig man unter gewiffen

SSerhältniffen immer nach einer ©chablone oorgehen

fantt, barauf l)htweifen, bafS bei Ammian XXV, 6, 7
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ergäbt mirb, Julian ijabe ein Säger aufgefdjtagen, baS

non brei Seiten bnrcf) Reifen eingefdjtoffen, nur an

einer Seite — üon ber porta praetoria f)er —
gänglicf) mar (ögl §ur Sadje 3- SD^arquarbt römifdfye

Staatsoermaltung II, 401). ®od) taffen mir and)

foldje SDinge mit Singelfjeiteu neuerer ®etaiIforfd)ungen

bei Seite, ber genoberg tft jebe^fatlö ein non ber

Sftatur geraffener Sßlafc, um nicf)t nur SBege ju be?

fjerrfdjen, mie e£ fid) aud) im Qaljre 1809 mieber

geigte*), fonbern aud) bie jenfcitS be£ gluffeS liegenben

©ebiete gu überbliden. Unb fotdje fünfte liefen bie

praftifdjen Körner überhaupt nid)t leidet auf$er 5tcf)t

(ügt. ^ubitfd^ef = f5ran^furtet% f^ü^rer burdf) Carnuntum,

S. 10). greilid) eine nod) meitere SluSfidjt unb jugteid^

eine gemiffe SDedung be§ Safteüs bietet ber auf bem

gegenüberliegenben Äüdjelberg ftefjenbe fog. Sßulbertfjurm,

in beffen innerem Steile juerft $tant**) römifdfyeS

Säumer! erfannte; mir fönnten alfo ba mol einen batb

nad) ber Sefi&ergreifung entftanbenen äBarttfjurnt an*

nehmen, ba meines SßiffenS nidjts baju jmingt, biejen

inneren San erft ber fpäten ^ömer^eit jujufdjreiben

unb folcfye 2Barttf)ürme in bcn 9ttpen überall fid) er*

Ijoben (ögl. bie gufammenftedungen bei 5ß. Sternen

iiroter Surgen S. 21)***). SBären nun aber biefe

*) 3$gi. Staffiert $irol II, 687 unb (5. Stampfer, ®c«

fdjidjte öon hieran ©• 259.

**) 58crg-, 33urg« unb Xfyatfaljrten bei Stteran (SEfteran

1885) ©. 41 ; ögi. baju jefct 9$. (Siemen ©. 20.

***) darüber, mie e3 ficf) mit ber Eingabe in 33. SSeberä

hieran (1845) ©. 73 nerpäit, bafg an ber ganzen 33erge3[eite,
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beibeit Ißmtfte für bie urfprüngUdje militärifdje

•Dccupatiou fixiert, fo mürbe ber $lnfcf)Iuf3 ber pacis

opera, um einen 2(u£brucf beä Tacitus (Hist. IV, 22)

$u gebrauchen, alfo ber 35orrat^^b)rtufer
f
23uben, Bitten

n. bgl, fomol auf ber Strecfe $enoburg * *ßult)erthurm

refp.
s
^affeirert()or, a(3 auch auf ber gegenüberliegeitben

$Iuf$feite, äunädfft in ber Sa^ag, meldje ®egenb bereite

23. 2öeber3 Sfteran 8. 111 ^erüort)ebt unb mo auch

Sanitätsrath ®r. SRajegger befonber£ §af)Ireidje

gunbe machte*), fid) leidet erftären. 33e§üg(ich be£

gmeefeä ber 23efafcung öon Teriolis im 4. 3af)rf)uiibert

möchten mir auf bie 2Iu§einanberfe§ung öon 3. Sung,.

Körner unb Romanen 8. 53 oermeifen.

Sollten biefe ßeilen, melche, mei( nur in

meldje ficf) Dont fßulDerthurm gegen ben 8enoberg erftredt,

beim Umgraben Spuren ehemaligen ©emäuerS mtb einer

größeren SCuficMuug fid) faubcit, märe t»ietleid)t and) eine nähere

Slufflärmtg münfd)enSmert

*) 2lnd) im ^nnbberidjt $r. 9D?a5egger3 in ber „9Jlcrancr

3eitung" oont 10. October 1804, 9ßr. 121. unb im „93ote f.

u. oom 12. bä., 9?r. 234, tritt biefe 3a-$ag, bie auf bent

liufeu fßafferufer bem 3 c^°^crgc gegenüber fid) t)in^ie^enbe

©egenb, mieber bebeutenb I)eroor. £afS bann im Verlaufe bei

ber unläugbarett ©rtoeitcrung ber 9htfiebtung and) anbere Steden

oott 9ülaiS bebaut mürben, märe aud) bei nuferer Mitnahme

leicht erflärlid). Sefjr iutereffaut märe eä, memt bie gfoeite,

nun oon $r. Sttagegger, außer ber Sagag, nod) betonte $mitb‘

ftelle in ber ©egenb ber sDtaria * Xroft * unb s$farrfird)e näher

uutcrfud)t mürbe; Diedeidjt gelänge cS bann bem uncrmüblid)en

$orfd)cr, auS begcidjneuberen bisherigen 5un^en unb ben noch

§it ermarteubeu, §auptd)arafter nub @ntftef)uugSjeit ber bortigeu

©ruppe ber Mitficblung einigermaßen 51t beftimmen.
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ftunben entftanben, ohne jebe ^ßrätenfion auftreten, nur

bap beitragen, ba3 Sntereffe für bie banfengwerten

Unterfucfjungen in weiteren Greifen wad) ju Ratten,

üiedeid^t aud) bie emfigen 3wrfd)er Sfteranä 3U erneuten

5(uftrengungen aitjuregen unb ^robeoerjudje auf ber

genoburg, bie SDr. Xappeiiter, wie an anbereit Drten,

gewifä wieber opferwillig übernehmen würbe, ju er*

leichtern, fo wäre if)r $wed erreicht.

£)ocf) nun §unt 8d)luffe noch ©twa3! 93ereit£ int

3ahre 1835 hatte man in Hieran baran gebacht, §ur

görbernng ber 9ftajaforfchuug einen 93erein §u grünben

unb in biefern ßwede eine Serfammlung oerauftaltet

(ogl. Qorban 8. 102); e§ fjdben bann 1859 3. Xhaler

(9Raja 8 . 19) unb 3. Sorban (8. 103) biefeit @e*

bauten neu anjuregen gefudjt. 8ollte je^t, nadjbem

ba£ bamalige Sanbftäbtdjen äfterait unb ba§ einfache

£orf SDZaiö fid) jum weltbekannten Kurorte emporge*

fchwungen, ber unter ©inheimifdjen unb ^remben f°

oiele hochgebitbete unb wolhabettbe 93ewol)ner jählt,

barunter für bie 8ad)e begeifterte ^orfcher unb Erreger,

wie üftajegger, 8 tampfer, $appeiner, nicht bie

3eit gekommen fein, jenen jdjönen^tau 311 Oerwirttidjen ?

2öa§ foldjeä ßufammenwirfen im Vereine 51t (eiften

oermag, erfieht mau 3 . 93. in nuferem Oefterreid) je£t

gerabe an ben fo rafd) fortfdjreitenben ©utbedungen in

Carnuntum*); ift SDZaja aud) mit Carnuntum an 2Bid>=

tigteit nicht 31t Dergleichen unb bürfeit wir uit§ fo

*) 3abrC!^ericf)tc be3 $8ereinS Carnuntum, $Bicn

1885— 93
(
97).

SI. ^ingcrlc, 2Ju§ 2iro(. 5
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überfd)toängticf)en Hoffnungen auf grope ©djäpe, U)ie

fie Sotbait eiitft äußerte, atterbingg nidjt fyingeben, fo

mürbe jebenfattö and) f)ier burd), fo am elften mög=

Iic£)e, planmäßig oerfolgte Unterfudjungen mandjeg Sid)t

ber 28iffenfd)aft unb bent Kurorte ein neue£ Statt beä

Sftufjmeg §u 23jeit. gugteid) könnte ein fotdjer Serein

aud) über bie tu eitere Umgebung 9fteran§ toadjen,

bamit nid)t, tuie es befanntlid) nidjt fetten gefdjetjen,

^nfättige gunbe oerfdjteubert tuerben ober untuieber*

bringtid) oertoreu gefjen.

(1898.)

Hier mögen nun ttod) ein paar nacf)träglid)e

Setnerfuitgen angereifyt tuerben. $u nteiner greubc

t)at fid) aud) in beu testen Qafjren ba£ Qntereffe fiir

biefe grage immer rege ermatten. 5tnper mehreren

Seiträgen in beit ÜJfteratter Socatbtättern , oon benen

einige für meine oben bargeftettte H9P°t^e
f
e fidj ent*

fd)ieben# finb befottberä §tuei neue einget)eitbere Schriften

be£ ©auität£ratf)e£ ®r. SKa^egger unb be£ ®r. oon

Slappeiner ju ertuäfjnen. *) ®r. o. Xappeiiter

tfyeitt ats SRefuttat ber oon ifjm in freunbtidjer 83efot

gung meinet 9tatt}e§ bisher auf bem H^9^ ber 3en0s

bürg oorgenommenen ©rabuttgen ©. 28 mit, „bafg

unter beit auf ber ßenoburg auggegrabenen $unben fid)

*) $ie 9tömerfunbe unb bie röm. Station iit 9ftai§ Oon

SDr. 53. 9Jia^ectger, ^nn^brucf 1896. — ßum SdjtufS ber SÄaja*

$rage oon 3)r. Sappeiiter, SUteran 1897.
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unzweifelhaft präfjiftorifdje unb römifdje Sdjerben be*

finben. ®ie römifcpen Sdjerben ftammeu von Terra-

sigillata-Sefäflen, im ganzen neun ©tüde, bie §u min=

beftenS zwei ©efäpen gehörten, unb jmar zu flachen

Schalen. $luf ber Snnenfeite eines 23obenftüdeS finb

9iefte eines vertieften Stempels erhalten. ®amit ift

^rwiefen, bafS ber gelsfopf ber geuoburg fcfjott in vor*

$efd)id)tlid)er unb in römifdjer geit befe^t War.
44 @8

würbe alfo bereits burdj biefe gunbe erwiefett, was idj

im Qafyre 1894 vermittlet hatte. ($Bgl. oben S. 60.)

ferner erhielt id) burd) ^rof. £)r. $1. Scha£ in

DJ7eran nod^ weitere Nachträge §u beit gfunbberidjten

tmf bem rechten 5ßafferufer. $)iefelben, bie id) anberSwo

nä^er befpredje, tauten im SBefenttidjen bat)in, bafS

bereits im Satire 1878 am nörblidjen 5Ibpange ber

3ettoburg, im $lder hinter bem vieredigen Sturme eine

nod) mit allen guttbangaben erhaltene Söronzcmünze

beS 2)rufuS auSgegraben würbe — alfo eine SDrufuS*

münze gerabe auf biefem Stapel — unb bafS im

^a^re 1897 aud) in ber Stabt felbft wieber einmal

eine ©ntbedung gemadjt würbe, nämtidj eine ©ron§e*

mittige beS ©aUieituS im §aufe ber ^rau ©ernannter,

Söaffertauben 97r. 9. ÜD7el)ren fic^ fo bie gunbe auf

bem rechten ^ßafferufer neben ben allerbingS, aber aus

erflärtidjen ©rünben, §al)lreid)eren auf ber SDtaifer Seite

bod) 5tifel)enbS, fo bürfte, meine ohnehin ^iemlid^ nat;e=

liegenbe, ben Streit vermittetnbe §ppotf)efe vielleidjt im

Verlaufe mehr unb mehr beftätigt werben unb mög*

lid)erweife fomme id) bann mit SanitätSratf) ®r. 3D7a§*

egger, ber meine voranfteljettben 3^i^n in feinem lebten

5*
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Sudje aucf) al% eine „ftreng fadjfid) gehaltene Arbeit'*

be^eidfjnete (©. 53), ju nocf) größerem Einöerftänbni^

ma§ mid) biefem gorfrfjer gegenüber befonberS freuen

mürbe.

2öeitere§ Vergnügen bereitete mir fjener bie Sunbe,

baf§ bie längft geplante ©riinbung eines SocakäRufeum&

in 2fleran, meldjeS bem SanbeSsäBufeum in SmtSbrucf

burdjauS nidjt fcfjaben fott unb barf, aber gerabe and)

fotcfje 3forf<i)ungen unter ber $tegibe 9tta§eggerS unb

ü. XappeinerS — E. Stampfer ift inbeffeit teiber fd)on

fjeintgegangen — nur förbern fönnte, enblid) in nafjer

2tuSficf)t ftef)e. $ftur fo normärtS in ber altberüfpnten

unb neu aufblüljenben ^afferftabt audj auf miffen-

fdfjafttidjem ©ebiete!

Digitized by Google



terinner«nciößfrttt

für

IfpVQf. Quücjlin J&fampfcr, ben CßefdpdjtfdjCEiBßr

ber Jdabt Meran.

(1895.)

@3 mar !ein äuBerlid) reid) Bemegteä SeBen, ba3

bmd) ben §eimgang be§ ^ßrof. Stampfer aBgefdjloffen

mürbe, unb bennod) fjat ber Befdjeibene Sftann eine 23e*

beutung erlangt, bie fein Scheiben für meite Greife

fdjmerälidj füfjlBar madjt. SSode 42 ^a^re mirfte ber

nun SBerBIid^ene im SDienfte ber SugenbBilbung unb

ftiller miffenfdjaftlidjer Arbeit am ©pmnafium in äfteran

al£ einfadjer ^3rofeffor, oljne je nad) einer anberen

Stelle ju trachten, Bi3 er mie ein ebter miles veteranus

nod) treu auf feinem ^often ftel)enb bafjingerafft mürbe.

Unb nun trauert um i£)n fein Stift, beffen SLrabitionen

er, al§ Sdjüler ber $ria§ SllBert Qäger, S3eba

SBeBer, s$iu£ ßingerle ftet3 t)od)ge^alten; e3

trauert ba3 ©pmnafium mit ber großen 3a^ ber

Sd)üler, bie er bort feit fo langer geleitet unb
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erlogen; e§ trauert oljne Unterfdjieb einer ^ßarteiridjtuitg.

bie gefammte Stabt Sfteran, bereit ©efdjidjtfdjreiber unb

©fjrenbürger er geworben, unb mit ber alten SanbeS*

fjauptftabt aud) baä ganje Saitb nm beit brauen Sofjn,

beffen -Karne al§ §iftorifer meit über bie engeren

®renjeit braitg.

S. Stampfer, am 3. September 1823 §u Surgeiä

im Sinftgau geboren*), mürbe al§ junger Senebictiner

oon Sflariaberg im 3al)re 1852 jnm Selber am ®t)tn*

nafinm in äfteratt beftellt. Schreiber biefer geilen mar

unter feinen erften Sdjülern unb er meifj, bafä er nur

au3 bern §er$en a^er fpri^t, menn er ben oielfeitig

aitregenben @influf§, ben Stampfer fofort au^übte, l)ier

fyeroorljebt. $D7it ebler Söürbe, jielbemufäter ®tarf)eit

unb geraber Offenheit mar barnalä fdjon maljre Wien*

fdjenfreunblidjfeit oereint, bie if)m fortan unb bi§ ju

feinem f)ol)en Filter bie Siebe aller Sdjüler unb aller

greunbe bauernb fieberte. ®ejierte§ 2Befen unb Sd)ön*

l^uerei maren il)m §umiber; berartige§ oerfd)eud)te er

am liebften unb in furjer SBeife burd) feinen S03i^.

Betonung ber Gsintradjt unter Sttitfdjülern lag ifjm ftetö

am §er^en; an bie Sefjrftunben auf bem ©ebiete ber

97aturgcfd)id)te, meldje er juerft neben ber @efd)id)te

l)auptfäd)lid) ju bef)anbeln fjatte, fnüpfte er öfter lel)r*

reidje ©fcurfioitett, mobei er nidjt nur jur Sammlung

oon Objecten, fonbern aud) jurn fdjönen gufaminen*

*) $8gl. SBurjbad), Söiograpl). Sejicou öe3 $ai)'ertljum£

Ceftcrreid) 37, 8. 125; Scriptores Ordinis S. Benedicti 8.457;

Leiter, $atl)ol. Siteraturfat. 18.94, 8. 201; Äürfd)ner, 2>eutfcf)et

£iteratur!at. 1894, 8. 1152.
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roirfert anguregen fuchte. Kantate würben Don ihm im

©ereine mit feinem jüngeren ^reunbe, bem äftontauiftifer

Qfrang^afner, meiner jc|t als Derbienter f. f. Steuer*

einnehmer im Rut)eftanbe mieber in ber ©aterftabt

Rtean meilt, bie naturtüiffenfcfjaftlid^en Sammlungen

ber ^Inftalt neu georbnet unb bereichert. Qm ©efchichtS*

unterrichte mürbe zugleich auch auf correcten 2luSbrucf

unb flüffige Sarftellung bei ber Repetition 28ert gelegt

unb befonberS angenehm mar eS bem Sehrer, menn ein

(Schüler außer bem Sdjulbuche noch ein anbereS, Don

ißm beim Vorträge gelegentlich ermähntet 2öerf benüfct

hatte.

Sie literarifche Shätigfeit Stampfers gieitg Dom

©ebiete ber Raturgefchidjte, momit fie im ©pmitafial*

Programme 1855 begonnen, halb houptfädjlid) auf baS

ber ©efchichte über. Rät flugem Safte wählte er,

nachbem er 3utritt gu s2lrd)ioen unb namentlich gu bem

in ÜJKeran erhalten hatte / Stoffe aus ber ©efd)id)te

jener ©egenb, in ber er gu £mufe mar unb mirfte. Sie

Beiträge, welche er 1859—62 in ber 3eitfd)rift beS

ÜReraner fiefeoereineS, in Beilagen ber © 0511er ßeitung

unb im Programme 1860 oeröffentlidjte, geigen fich

bereits als bie ©orboten ber größeren Arbeiten mit

befonberer Rücffidjt auf ©inftgau, Rteran unb bort

fpieleitbe ©reigniffe ber ©efreiungSfämpfe. Qn biefe

^ßeriobe, nämlich ins Qahr 1861, fällt aud) bie erfte

feiner auSgebehnteren Schriften, bie „@efd)id)te©inftgauS

wäfjrenb ber Kriegsfälle 1796— 1801", Don weldjer

er noch farg öor feinem Sobe bie gweite ©earbeitung

beforgte. ©efonberS anregenb mirfte bann auf ißn baS
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unnergefStiche „Slrchin für ®efd)id)te unb SWterthumS*

funbe iirolS", für metcf)eS er 1865 aud) felbft einiges

fd)rieb, mie er feit 1866 aud) am „©efchidjtäfreunb"

mitarbeitete. Unb nun entmidelte fid) bie Xtjätigfeit

immer reifer unb rafdjer. 92ocf) im Satjre 1865 er=

fd)ien bie „S^roni! non SKeran", meld)e fd)on 1867

bie jmeite Auflage erlebte. 3n ben 1867 veröffentlichten

„Erinnerungen an bie baperifcfje öerrfdjaft in Xirot"

fegen mir eine Vorarbeit §u bem fpäteren Suche

„Sanbmirt StnbreaS |>ofer" (greiburg 1874; 2. $luf*

läge 1889). 1872 entftanb bie „©efchicgte ber Stabt

dfteran in ber neueren $eit 1490 bis 1872"; bie*

felbe mürbe in ber jmeiten Auflage (SnnSbrud 1889)

ju einer voUftänbigen ®efd)id)te ber Stabt „non ber

älteften $eit bis gur ©egenmart" erroeitert, nachbent im

Sagre 1888 in ber ^Srogrammabganblung bie ,,©e*

fcgidjte ber Stabtmauern non SKeran" beganbelt unb

babei aud) bie Stellung beS SerfafferS jur nielbegan*

beiten „üDtajafrage" nager bargefteltt morben mar.

Stampfer freute füg aber nicht nur an ber Erforfcgung

ber fcgöneit ©efdjicgte ber Stabt, foitbent als magrer
greunb aud) an bem neueften Aufblühen berfelben

jum 28elt!urorte, mie bieS niele Steden feiner Schriften

bemeifen; ja biefe greube führte it)n fogar nod) einmal

ju botanischen ^ßrogrammabganblungen §urüd (1875
unb 1876), morin er bie *ßflait$en in ben Äurantacjen

Merans befprad). Unb nod) feine legte Schrift „Schlöffet

unb Surgen in SWeran unb Umgebung" (SnnSbrud 1894)
jeugt non btefer Siebe unb Segeifterung. Son {onftigen

Arbeiten ermähnen mir nod) baS SebenSbilb beS alten
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ätferaner ®ecanS Sl. ©antner (1878) unb jenes beS

SftegenS ©. $urtfcf)er, voeld^er jur ßeü ber ©efreiungS*

friege eine Sftotte fpiette (Programm 1880, 81, 82),

ferner bie „Sfyrottif ber Sflarftgemeinbe Sftals" (1885)

unb bie
f
,Sl)roni! beS t f. ©pmnafiumS äfteran"

(1886).

@o befdjeiben ©tantpfer mar unb obmol er nicfjt

SluS^eichnungen fud^te, fo menig öer()el)lte er bei feinem

ftets offenen ©ijarafter bie greube an ben ©lanjpunften

feines ftitten, opfermittigen £ebenS. Unb biefe maren,

als if)n feine jmeite Heimat, bie aufftrebenbe ®urftabt

9J?eran, jum ©l)renbürger ernannte, als fein geliebter

Slbt, ein ehemaliger Spüler, ihm jur geier feiner

40 jährigen ßel)rtl)ätig!eit ein fcfjöneS geft bereitete unb

— ber ©ipfel beS ©anjen — als ihn fein Sitter*

-gnäbigfter Äaifer mit bem golbenen öerbienftfreu^e

mit ber Ärone auSjujeichnen geruhte.

©ein Slnbenfen mirb fortbauern unb ein gefegneteS

fein; baS banfbave ttfleran ha * ihn ^urch Slufftettung

feines 93ilbeS im ÜJlagiftratSfaale nochmals geehrt.



(£gart unb <$>Berl)au$ ßet SÄerait.

(1880, 1898.)

Unter ben Säbern in ber SKötje meiner alten Sater*

ftabt merben am meiften genannt ©gart, 0 b e r a u £

,

Ulten, Serbin 8. @o finb fie unparteiifcf) in alplja^

betifdjer 0rbnung anfgejä^It. ©3 ließe ficf) über alle

red)t öiel <3d)öne3 fagen. Ueber bie beiben leßtgenannten

mürben aber fdjon non 5lnberen mieberfjolt eingef)enbere

Seridjte erftattet. $Da§ „SWitterbab" in Ulten, meines

burd^ feine ftarfe ©ifenquetle, burd) feine üftaturfdjön*

feiten ebenfo befannt ift, mie burd) bie trefflidje Ser-

pflegung, bie man bort geniest, fjat §einrtd) $fto£ im

Qa^re 1868 audj nod) burd) eine im „grül)ting non

SJZeran" mitgetfjeilte Siäntard* ©pifobe intereffant $u

mad)en gefud)t. 0b aber ber in jener £iebe$gefdf)id)te

auftretenbe £>err biefeä $ftamen§ mirflid) ber nachmalige

Rangier gemefen, fdjeint nod) immer nid)t gan§ jtdjer.

9Kir menigftenS mitrbe halb nacf) bem ©rfd)einen be§

genannten 93üd)lein$, ba§ id) im „tiroler Soten" furj
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befprad), von einem fRfjeintänber in 9fteran gefaxt, e§

f)abe ficf) atterbingS in vergangenen Safyren nteljrmafe

ein Siämarcf in ber Umgebung aufgeljalten, ben er

perfönlic^ fannte; ber fei jebod) Spröf^ting einer anbereu

ßinie gewefen. — $)od) id) will ja fyier über ©gart

mtb 0berf)au§ ein wenig pfaubern unb gerabe barum,

weit mir an biefen in le&ter Seit weniger auäfüljrlid)

befprodjcnen Stätten wafjre 3Jlufterftürfe eine3 alten

äfteraner Sürger* unb eines alten Surggräfter Säuern*

babeS treffen unb biefetben mir mandje angenehme @r*

innerungen madjrufen.

©gart biegt auf ber XöH am ©ingang in ben

Sinftgau, am redeten Ufer ber ©tfd). Huf ber Hnfjötje

jenfeitS beS gluffeS prangt zmifdjen prädtfigeit ©etreibe*

felbern unb Dbftbaumgruppen ba$ ^Sfarrborf $ßartfd)inS

unb über biefem lugt auf fteiter $öt)e 0 b er Ij au 3

au§ zartgrünem £ärcf)enma(be fjervor. 3n ber ©egenb

ber STöCC mar befanntlid) eine römifdje Soflftation
;

bei

sßartfd)in§ mürbe aud) bie berühmte, einft vom ©rafeit

©iovaneüi, in neuefter ßeit vonSftommfen meifter*

l)aft befyanbeüe Ara Dianae mit ber intereffanten 3n*

fd)rift, meiere aud) von ben 9J£aja*gorfd)ern fo oft ge*

nannt werben mufS*), aufgefunben. £)a in biefer

©egenb aud) nod) anbere Qnfdjriften — ein ©rabftein

ift nod) fjeute in ber ÜRauer beS §od)f)ubenf)ofe3 in

*ßartfd)in3 ju fefjen — unb 9tefte beS HtterttjumS §u

STage famen, fo meinte Pfarrer 3ofef Später unb mit

if)tn Seba 2Beber, bafS mol aud) baS Sab ©gart

*) Siebe oben 0 . 55.
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fd)on in bie 9?ömer$eiten jurüdreidjen unb ber 97ame

aus Egerietum „§eiligtfjum ber (Sgeria" ju erfrören

fein biirfte. T)te erftere Slnnaljme wäre gewifs nidjt

uitbenfbar, ba ja bie Sorge ber Körner für Sabe*

anlagett unb Senu^ung ber Heilquellen and) in ben

Sßromnjen befannt genug ift; be^üglidj ber 91amen£*

ableitung fd^ütteln freilid) neuere gorfdjer auf biefem

(Gebiete bebenfrid) baS gelehrte Haupt*).

3m 3af)re 1822 würbe burd) eine Slctiengefellfdjaft

in 9tterait ber gegenwärtige Sau mit ben breiten 9Kar*

mortreppen, bem I)übfd)en Speifefaate unb ben luftigen

Sd)Iafgemäd)ern IjergcfteHt. 2frfo fd)on bamalS regten

fi<f> in ber alten £anbeSl)auptftabt, beren allntälidje

©ntwidfrung §um berühmten Ä'itrorte man gewöl)n(id)

feit bem 3af)re 1836 batiert, fidjtlicf) fd)on Anfänge

eines gewiffen „ÄurgeifteS". &enn man badjte bei

5(uffiit)rung biefeS ©ebäubeS, beffen Sequemlidjfeit bann

S. Söeber, 3. Staffier, ja aud) nod) 3ba twn

$)ürittgSfelb in gleicher XBeife I)eröorI)oben, bod)

!aum auSfdjliefjlid) an eine 21nftalt für behäbige

SKeraner. SDennod) blieb baS „Sabl", wie e£ im

SoIfSmunb fdjledjtljin f)eif$t, ähnlich wie ber Srijner

fein „Sabl" bei Safjrn riiljmt, meift nur öoit foldjeit

befud)t. ®ar mandje jener ©eftalten, beiten ®arl

SSolf unb Robert Sftaurer gefegentlid) alte ©rinne*

rungen wibmeten, waren im fjeifjen 3uli I)ier gu treffen.

*) ©inen Ueberbticf über bie (SinttmcHung ber CrtSuamen»

forfdjung in £irol mit befonberer Söerücfficbtigung ber $cr-
bicitfte (Efyr. ©djneUerS t)abe icf) in ber „3Bieiter 3 {‘üuitQ"'

1893 9lr. 277 entmorfen.
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3 cf) gebettfe nod) immer gerne jenes feierlichen 3lugen*

blicfeS, als ich, e *n achtjähriger fittabe, an ber ©eite

meines lieben SaterS 511m erftenmal in ben ©peife*

falon trat, bie bunten s,ßapageigruppen an ben bemalten

Söänben bemunberte nnb bie ernfte 33cherrjcherin beS

Safe ^$ariS in Sfteratt, bie 33eforgerin aller 3)elicateffen

meiner Saterftabt, mit ihrem ©tricfftrumpfe bcfchäftigt

auf bem ©prenpla£ erbliche in ©rmartung ber SDinge,

rnetdhe heute baS
ff
93ab^§iefele" für feine ©äfte auf bie

Xafel bringen merbe. 3lriftofraten rnaren, als ich itn

©erlaufe non fahren noch öfter hinfarn, immer nur

mel)r auSnahmSmeife oertreten
; hatte biefer ©taub ja

im gegenüberliegenben ^artfdjtnS feine ©belfijje unb

Sillen, rno man fid£) in Nachahmung ber Serl)ältniffe

ber 33 o^ener auf bem Mitten an frönen ©arten, an

gegenfettigen 33efuchett unb Semirtungen erfreute. 8m
„33abl" fiel mir bamalS nur ein ctmaS ältlicher Sannt M.

auf, ein liebenSmürbiger §err, ber burch einige 3a£)re

bie 3Inftalt befuchte unb nach gerne ein paar

SluSerroäljlte %u. fid) in fein geräumiges, reichlich mit

fölnifcfjem SBaffcr befprifcteS @d$immer lub, um bort

in aller Mulje gufammeu eine feine ßigarre gu fdjmaudjett.

216er im @an§en unb ©ro^en blieb, mie gefügt, ©gart

bod) immer baS „DMeraner Sabl", beffett Inhaber fogar

froh mar, mentt im halben SSonnemonat 9ftai eine 3lb*

tl)eilung ber SMeraner ©pmnafiaften borthin ben üblichen

grühlingSauSflug unternahm — nufer Obmann mar

bamalS ^ßrof. 3lnbreaS SNaifter, ber erfte genaue ®r*

forfcher beS Surggräften3)iatefteS — ober memt im

(September beim ®d)tuffe ber ©aifoit ber Sädermeifter
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$iegl für bie SUtfc^ü^eit aug 9Reran ein „2Rahtele"

beftellte unb Serbienft in 2lugfid)t ftellte.

28ag bie $lnftalt trofc ber Cuellen, troß bei* ange*

nehmen luftigen £age in ber 9lä^e ber Äurftabt, troß ber

bequemen SBohnunggrciume unb ber t)übfd)en ©parier*

gange, über meld)e nun gribolin ^$1 aut in feinem

trefflichen „$üf)rer burd) 3Keran unb beffeu Umgebung"

Sluffdjlufg gibt, nicht §u größerem $luffchmung gelangen

ließ, mar mol haufdfad)ftd) ber Umftanb, bafg unter

bem ©eilmaffer eigentlich nur bie ©djmefelquelle in

S3etrad)t !am, bie (Sifenquelle bagegen alg gu fdjmacf)

erfannt mürbe. $)ag änberte fid) aber im 3öhre 1880,

alg ich gerabe bort mieber meilte; eg fchien bie alte

Cuellnßmphe ihre Sdjäße auf einmal molt^ätiger öffnen

51t motten. ®em neuen Sabmirt „Saggele" ließ fie ba

burd) einen treuen ®aft, ben ^h°i°ßraP^en Srejjl*

maß er, meldjer auch 23ilb ber altel)rmürbigen

©tätte juerft in meitere Greife gebraut hatte, mie $um

3)an!e eine neue ftärfere ©ifenquette auf^eigen. $)iefelbe

mürbe fofort ing SSabljaug geleitet, mo neueg Sebeit

ein^og, mo eg riefelte unb raufchte, f)kx bag neu ent'

becfte ©ifenmaffer, bort bte altbefannte ©djmefelqueüe

im blinfenben öaffin, ba SDoudje, bort ein SDampfbab,

um ben müben Körper §u erquiden.

©öffentlich ift bag atteg big §um 3al)re 1898 fo

geblieben unb noch meiter gebiehen; beim bag „Saggele"

fcheint nadh Berichten aug SlRerait noch immer bort $u

häufen unb gelegentlich) feinen ©äften 001t alten ßeiten
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unb oorn guten Sater SRabettft), in beffen ®ienften er

einft ftanb, ju ergäben.

II.

$5od) nun empor nadj Dberfjaug ! 3d) fanb biefe^

s43Iä^cf)en tro£ ber öielen Seränberungen, roelc^e ber

ftetg madtfenbe Sluffcfymung ffltaang aud) in ber Unt*

gebung mefjr unb meljr fjeroorgeaaubert, uod) gattj in

bemfelben guftanbe, metc^er fidj einft bem Knaben beim

erften Sefudje fo tief eingeprägt Ijatte. $)iefelben ein*

fachen Sänfe unter ber mäd)tigen £ärd)e, bei meld)er

bie eigfalte Cuede fyerüorfprubelt, betreibe gebräunte

ipol^gebäube für bie ©äfte unb barüber bie alte Kapede

mit beit mancherlei burd) ber geilen unb beg Sßetterg

Unbid oerurfadjten Sprüngen unb Ütiffen im ©entäuer;

aud) bag Sßublifum mar bagfelbe geblieben; §mar nid)t

met)r biejelben Slenfdjen, aber biefelben Greife: §um

größten Steile Säuern aug ber Umgebung in ber

fd)muden $eiertaggtrad)t
,

bod) aud) einige Sürger

Sfterang, meld)e frof) öereint auf ber oiedeid)t einzigen

ebenen ©tede oor bem „©peifefaale" bem Kegelfpiele

fjulbigten. $)er SBirt mar natürlid) aud) bei ber ©efed*

jehaft unb fal) mit Sergitügen einen neuen ©aft l)eran*

fteigen. 2luf meine $raSe/
noc^ eine geöe ™ feiner

Verberge frei fei, erhielt id) ben fronen Sefdjeib, gerabe

bie „nettefte“ fönne id) nod) ^aben, bie er fo lang alg

möglich für „beffere ßeute“ aufbemalte. %td)bem id)

ein ©eitel „Stötljet" gur Kräftigung unb jum „(Sin*

ftanb“ getrunfen, führte man mid) in mein ©entad),

ba id) nad) bem ftrengen Slufftieg in ber dftittagghifce
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vorerft ein wenig ruhen wollte. ©3 war allerbingS

eine aderliebfte $elle, ^ geräumiger als jene, bie ich

als Snabe bewohnt batte; bie §ol^wänbe reinlich, jwei

faubere Setten unb über jebent berfelben ein hö^enteS

©eftell $ur Hinterlegung ber mitgebrad)ten Sleinigfeiten.

3ch ftrecfte mich auf einem ber Säger aus, überlieb

mid) lieben Sugenberinnerungen unb fdjlie^Iid^ befiel

mid) leifer Schlummer. $)od) halb würbe id) burch

^odjeit gewedt unb auf ber Schwelle erfd)ien ber

freunblidje SBirt mit etwas verlegener hielte. „9tid)t3

für ungut", war ber !ur§e Sn^alt feiner Sporte, „gerab

ift wieber ein ©aft gefommen, ben id) nicht in
J

3 §eu

legen !ann, wie feinen Änedjt; ba müffen Sie mir

fd)on erlauben, 3 hnen einen „Sameraben" in’S zweite

Sett bereit^ulegen. ©3 ift ein guter Sauer aus ber

9?ähe, Sie braud)eit feine Sorge 511 haben, unb fdjnar*

d)en tl)ut er aud) nid)t." Saum fyrtte anf biefe

Seruljigung l)iit meine ßuftimmung gegeben, weldje ber

Herbergvater jufrieben fc^munjelnb mit fid) nahm, er*

fd)ien aud) f<hon ein Sauer mit einem $orbe unb be*

gann nad) furjem ©rufee ben Inhalt feiner Saft bem

©efteHe ober bem ^Weiten Sette an^nvertrauen, ^nerft

einige
f5e ierta93fleiber, bann ©tüde von geräuchertem

gleifd) unb Sped, enblid) eine Satterie $lafd)en. SDaS

$Me3 reifte bod) fd)lieblid) meine ffteugierbe §ur i$xaa>e,

woher er fomme unb warum er ^ict^er fo viel Proviant

mitgebracht? Seine Antwort belehrte mich, öaf8 er

nur ber „Unecht" fei unb bafs ber Sauer, welker einft*

weilen unten bei ber Kegelbahn fifeen geblieben fei, fonft

fd)on and) mit ber „SMrtfd)aft ba groben" red)t $u*
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frieben mar
;

aber ber eigene |>auSfpecf beim Söaffer*

trinfen unb ein ®d)fud beS „£muStrun!eS" oor bent

©dtfafengehen feien „für einen guten Säuern ademeit

eine gute ©ad)e".

liefen Slnfömmting mufSt bu bir botf) gleich an*

flauen, backte ich, erhob mid) ftugS unb ftieg hinunter

nicht ohne einige SeforgniS, am Snbe bodj einen recht

beleibten „©djnarcher" §u finben, melier ber $ftad)truf)e

gefährlich merbett fönnte. Um fo angenehmer mar ich

iiberrafcht, als mir ber SBirt unten ben ©efudhten jeigte,

ber bereite eifrig am Äegelfpiel fidj betf)eiligte unb

foeben ein ,,®rait$r' juftanbe gebraut ^atte. $)a ftanb

ein fdjlanfer Stetiger, ben man ficf) ebenfogut in ber

flotten ßitterthater Xracfjt hätte benfen tonnen, menn

nicht ber ®efid)tSauSbrud ben Surggräfler oerrathen

unb angebeutet hätte ^ bafS benn bodj beS festeren

ernftereS ©emanb ihm nodh beffer paffe, iftach Seenbi*

gung ber $a v
tie mürben mir ohne lange SorfteHung

halb Setannte unb id) fat) fofort, bafS im gefunben

Äörper auch bie gefunbe ©eele beS echten SurggräflerS

oon altem ©dhrot unb ®orn mohne. $)en SluSbrucf

meiner $reube über feine fdhmude, aber oodftänbig ben

atten Shara^ter roahrenbe Reibung beantmortete er mit

ber trefflichen Semerfung: „3a mer foH benn bie alte

Fracht leichter erhalten tonnen, als bie befferen Säuern?

£afst mid) aus mit euren Sereineu! 2BoHten ade

SefiJjer alter §öfe baS ererbte Sleib in ©hren ha^en,

fo mürben aud) bie Äleinbauem unb Änedjte fich

fdjämen, burdh neues 3eug, mie burd) bie langen Soben*

hofen, unfer ©emanbl §u oerfd)anbetn." 3d) ahnte nun

21. Bingerle, 2lu8 Xtrol. 6
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fofort, bafS icf) einen reichen Weinbauern jener (Ge=

fehlerer oor mir l)abe
;

bie in ben gefegneten (Gefilben

non 2llgunb, 9J?aiS unb Sana eine 2lrt Sauernarifto*

fvatie barftellen unb wie eble Sftitterfamilien auch nur

unter fid) ©heoerbinbungett eiligeren. Ueber feinen

Aufenthalt in DberhauS äußerte er fid) aud) nod) am

Abenbe, als 3eber oott uttS eilt „Sratele" oer^ehrte,

baf)in, bafS er baS
ff
93abl " nid)t etwa wegen eines

förderlichen (Gebrechens auffuche, fonbern weil eS fdjon

einmal fo alter brauch fei, in ber gafobiwoche, in

weldjer eS einige Sauernfeiertage gebe, ein wenig aus*

frühen, frifcheS Waffer 3U trinfen, Soft 31t medjfeln

unb auf luftiger §öf)e fid) $u unterhalten.

©0 mar bie erfte Scfanntfdjaft gemacht unb ich

freute mid) fofort über ben maderett äKantt Borgens

nach bex 3Jieffer bei meldjer ber Sned)t wie ein S3e*

bienter hinter feinem §errit fich aufftellte, fant man im

„@aalele" gum grühftüd jufammen. $d) tranf meinen

Saffee, mein „Samerab" befteßte je eine Portion Sftubel*

fuppe mit Wurft für fich unb feinen S^amutuS. Wäh*
renb biefeS grnhntahleS gieng eS ziemlich fdjmeigfam

her, erft am ©djluffe hörte ich bie an ben Sned)t ge*

richteten Worte: „(Gelt, 6epp, gut ift eS getoefen;

ober meinft etwa, gut mol, aber wenig?" :3d) net*

abfchiebete mid) unb gieng in ben fteilen Walb hinauf,

wo ich nfo lie&e s^füpd)en auffuchte, in beneu id) einft

als Snabe gefpielt hatte ;
ba traf ich ein paar SDteraner,

bie mir im Verlaufe beS (GefprächeS bie gewöhnliche

Drbnung beS 9?ad)mittagS mittheilten, meldje barin be*

ftehe, oon 2 bis 4 Uhr am Segelfpiele, bann bis

Digitized by Google



83

6 U£)r unter ben nahen £ärdjen am „^erlaggfpiele"

fich $u ergäben, worauf bann in bei* ®apeße ber 9to|"em

Iranj gebetet werbe. 8d) madjte nad) bem SDtittageffen,

wobei bie „$nöbel“ mit „Eingemachtem" bie §aupt*

rode fpielten, biefe Drbnung gewiffenljaft mit, nur mit

bem Unterfd)iebe, baf3 ich beim „^erlaggen“ als ST^id^t^

fenner nur jufehen unb mich nebenbei non meinem

Säuern einigermaßen unterrichten taffen tonnte. SDa

lernte id) bie erften Anfänge biejeS fdjönen Etfcljlänber

Spielet, baS fid) nun über ganj £irol oerbreitet unb

bereite eine eigene Literatur auf$uweifen fyat; fogar in

bie geheime ßeidjenfpradje mürbe id) gelegentlich ein*

geweiht. „§aben ©ie oießeicht gemerft“, fagte mir

mein neuer greunb nach Seenbigung einer Partie, „wie

ich tnährenb beS ©pieleS einmal bantbar jurn ,'pimmel

hinauf gefcfjaut l)ob? SDaS thut mau, auf bafS ber

Partner, wenn er aufpafSt, wiffen foß, bafS ber befte

„^erlagg", ber §er§tönig ober „äßartl", tute man ihn

heißt, auf unferer ©eit ift.“ 8d) l)a& e baS ©piel

feitbem öfter im gfamilienfreife an SSinterabenben nach

beS STageS Sftiihen gefpielt unb badete babei immer gern

an meinen Sehrer in DberhauS.

%l§> um 6 Ul)r baS ©lödlein ber $apeße ertlaug,

mürbe baS ©piel fofort eingefteßt. 2Bie ich bann nach

ber 2lnbacht, an meldjer aße @äfte theilnaljmen, \)tx*

nieberftieg, holte mich ber Sauer balb ein unb meinte

etwas oerlegen, er hätte mit mir heu* noch etwas

anbereS §u reben, als über bie „
s$erlaggen\ Er habe

gerabe oon einem ber SJteraner gehört, DafS id) in

SnnSbrud „bleibe", bort gewifS auch ben §errn SDirettor

6*
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fenne, „bet bent man gute ßefjrer unb ßeprcrinnen er*

fragt", unb fo patte er palt ein Anliegen. Auf meine

Ermunterung, nur bamit perauSgurüden, ftoffen bie

SSorte fdpon etmaS rafdper öon feinen fiippeit. SDie

Säuern feiner gfraction mödpten eine eigene Sdjule

paben, bamit bie Sinbcr im SBinter nid;t fo meit gefeit

müßten; bie Dbrigfeit fei bamit einöerftanben, aufs

©elb !omme eS aucp nid)t an, aber barauf, ob man iit

^nnsbrncf in biefem Sapre nodj Qemanb für bie Steße

geminnen merbe. „Unb miffeit Sie", fupr er fort,

„eine recpt braöe ßeprerin hätten mir für uttfere flehte

Scpule oößig lieber, als einen ßeprer; mir Ratten aud)

gern für bie Sftablen eine ArbeitSfdpul, mie unten im

Steinadjer Slofter, unb gumibere Süblen folgen oft

lieber ber äRutter als bem Sater." ®a mar üftidjts

eingumenben, id) fagte bem guten Spanne, er möge nur

pinauSfommen, bei mir Snöbel effen unb bann fiep

meiner 3#Prun9 anbertrauen. $)aS Weitere beS AbenbS

in DberpauS foll nur ntepr mit ein paar Stricpen ge=

^eic^net merben. 9lacpbem fdpon im ßaufe beS 9Zacp*

mittags oerbäcptige SöoUenb Übungen fid) gegeigt Ratten,

bradp mäprenb beS SftadjtmapleS mirfticf) baS üon ßftatt*

dpen fdpon prophezeite ©emitter toS. Unb mit meldjer

§errlicpfeit hier auf biefer §öpe! Slip auf Slip,

Sdplag auf Scplag mit folgern ©etöfe, bafS alle Reifen

baS Edpo miebergaben unb ber pölgerne Speifefaal bei

jebem Stad) ergitterte. SDann plöplid) Aufheiterung,

ber jdpöne ßMipimmel über uns, bie baS gange Xpal

ba unten oerpüßenbe SBolfenmaffe gu unferen güßen!

AßeS eilte ins fjreie
;

einer ber äfteraner, ßftitglieb ber
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befannteit ©iirgerfapette, fonft feinet 3 ci$eng SD^eifter

t)er $Raucbfangfebrer§uttft, tjotte ftug§ fein glüget^orn

au£ bei* 3e^e
f
erftomm eine t)obe Stippe unb liefe bon

bort au3 liebtidje ©Seifen erftingen, bie nun anberen

©Sieberftang in ben Reifen luedten. $>a3 tuaren fd)öne

©tunben im Sauernbabe Oberbaus, barnm fiel ber

©bfdjieb am anberen SJiorgen nicfet jo teicfet. SDodb nun

^um Sßadbfpiet.

8H faft an einem trüben Dctobermorgeit in

brud bei meinen ©üdjent, ba podjte eS Ieife an bie

üfjüre. «herein trat ber Dberbaufer greunb in feinem

fdjönften Staate. „Run bin idj ba, meit ©ie’S fd}on

einmal ertaubt tjaben“, lautete fein ©rüg; ,,©ie tuiffen

fdjon, bie Snöbet unb nadjber bie ßef)rerin." ©Sar baS

eine angenehme UeberrafHung für midj unb fid)ttid)

eine nicfet meniger angenehme für meinen greunb

5)irector 3)., als icb Hw nad) Xifdje ben ©urggräfter

mit feinem Sintiegen oorftetlte. Rad) bem SluSbrude

ber Stnerfennung über bie Dbforge biefer ßanbteute für

bie ©djute tjotte ber tiebenSroürbige §err fofort eine

ßifte ber ©Hüterinnen unb conftatierte mit greube,

bafS in ben testen Söocfeeit gerabe aud) ein ^räulcin

auS bem ©urggrafenamte bie Prüfungen gtän^enb be*

ftanben fyahe, nod) §ier in ^ttnSbrud toeite ^unb auf

eine Stettung ioarte. ©r föitne bie ©anbibatin, toefdje

iticfet ferne mofjne, burcb eine Set)rerin rufen taffen.

jQn^tüifdben trug ber ©auer im -Rainen ber ©emeiube

nmrbeöott bie fd)öiten Einträge be^ügtid; beS Honorars

bem §errn SDirector oor, roetdjer babei gan§ jufrieben

fcbmunjette. SltS bann baS gfräulein erfdjien, mar ber
,
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Vertrag mit einfachem §aitbfdhlag halb gejdhloffen. „3ft

baS ein
,
feiner

1

ferr
44

,
meinte ber Vauer beim ;Kad)*

haufegehen; „mol ein Vorarlberger nach ber ©prad)?

unb gar ein abeligeS gräulein miß er in unjere Säuern*

jcfjule fdhiden!
44

Ein Saljr mar feitbem öerflofjen; ba trat eines

5lbenbS ber Dbertjaufer Äamerab mieber in meine

©tubierftube. „3dh !omme gerabe non einer Sßatlfafjrt

nad) $lbfam
44

,
jagte er, „unb ba famt ich nicht Oorbei*

gehn t)ier bei SnnSbrud, ohne S^nen $u jagen, bafS

unjere Sftabelen fdjon nette Arbeiten machen bei ber

£ef)rerin unb bie Süblen ihr mie bie „Samplen 44

folgen;

SRutfjen brauchen mir gar feine meljr.
44

®ie Sehrerin mar baSfelbe gräufein 0. baS nun,

mie ich im Saljre 1898 in SOJeraner Slättern laS, al§

ftrenge Orbenäfrau in fernen 9ftiffionen mirft - unb

jüngft non ben Surggräflcrn in banfbarer Erinnerung

burch Ueberjenbung hübfdjer ©aben für ihre nunmehrigen

armen ©djulftnber geehrt mürbe. Sluch bie überall

hilfsbereiten Sfteraner höben fidb, mie id) aus ben 33e*

richten mit greube entnahm, an biejer Ehrung mader

betheiligt. ®a badete ich mieber an Oberhaus!

Digitized by Google



gitt JluöfTutj ins lltaiftfjaf ßei Baratt.

(1864.)

Sßie ©tele gibt eg mol unter ung, auf welche plöfc*

lidje 2Bed)fel unb überrafcfjenbe Sontrafte, mo unb tute

immer fie auftreten mögen, nicfyt großen ©nbrucf

machten, mie ©iele, auf meldje bag altberoäbrte 8prid)=

mort „varietas deleetat“ nid)t feine $lnmenbuitg fänbe?

©ilt bieg aber oon allen SWenfd^enfinbern überhaupt,

fo gan§ befonberg oon bem leichten ©olfe ber Xouriften,

bie mol oon leiner ©egenb fo oiel nttb fo gerne jn er*

jaulen miffen, alg oon ber, melcf)e in rafdjer golge

oerf<f)iebenartigften ©über bem überrafrf;ten 2Iuge oor*

füfjrt. $Nan mirb eg bafyer gemifg aucfj mir redjt gerne

oer$eif)en, menn id) oon einem StuSfluge, ber biefen

©enufg in l)of)em SDtafce bietet, ^nrücfgefefjrt, ben (Sin*

brud nid)t für mid) allein bemalten fann, fonbent in

traulichem ®efcf)mä£e aud) $tnbern baoott (Sinigeg mit*

teilen möchte.

„$)ie ©affen flauten nod) näd)tig“, alg id) ang

meinem ©aterljanfe in ber £aubengaffe trat unb bem
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^ßaffeirertfjore jumanberte. Xiefe ©tille fterrfdjte ring§

unb fein Saut brang §u meinem Dftr, afö ber meinet

eigenen Xritteä. Xod) famn am Xfjore angelangt, bot

fid) mir fdjon bie erfte Ueberrafcftung. Xa lag bie

Burgruine ßenoburg üor mir auf fteifer §öfte t>om

erften Sichte be£ bämmernben 9ttorgett3 umfäumt unb

fcftien gar freunblic^ f)erunter§ugrüften junt frühen

Wanberer. Unb unten blidte bie Raffer fitbern auf

unb iftr metobifcfteä Sftaufdjen tönte faft mie Seiften

ftimmen in ber frühen 9ftorgenftunbe. Sange blieb id)

mie feftgemur^ett an ber ©tette ftefjeit unb flaute empor

§um fjofjen ©djtoffe, ba3 nod) al3 3fuine ftotj fid) er*

f)ebt, unb fd)aute nieber %u ben eitenben Wellen beä

93ad)e£. Unb je tanger id) baftanb, befto meftr oerlor

id) ntid) in ftiüe§ ©innen, mir mürbe fo mol unb bod)

mieber fo met)e unb am ©nbe glaubte id) ba§ fd^öne

grauenbitb fternieberminfen §u fefjen üom alten Xfturm

ber Sftuine, non bem bie ©age fo gerne ergäbt. (Snbtidf)

rifS id) mid) lo£ tmn bem f)errlid)en Silbe unb non

meinen ftiHen Xräumen, bie fdjon anfiengen in bie

feiten be§ Sönig§ §einridj fid^ §u oerlieren unb feiner

Xodjter Sftargaretfta, bie ftier einft §of gehalten. Sdj

lieft ba§ ©tf)lof§ oben gu meiner Sinfen unb fdjritt

über oie alte ^afferbrüde, im äftunbe be§ Sotfeö „ber

fteinerne ©teg" genannt. -Run gieng'§ rafdj ftinauf

jum freunblicften Äird)tein non DbermaiS mit feinem

grünbebadjten Xfturme auf ladjenber s
2lnl)öfte, bie einen

ftiibfcften 2tu£blid bietet, befonbers in bie meftlidje

SWeraner ©egenb. Soit ba füftrt ber Weg gröfttentfyeils

jmifdjen üppigen Weingärten unb an jafttreidjen ©bet*
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fifcen üorbei §um Sdjloffe Samefe empor. Setrachtungen

gan§ eigener $lrt Überfamen mich auf biefer Strecfe,

auS beiten mid) felbft bie manchmal etmaS rauhe unb

holperige Strafe nicht aufjuftören oermodjte. <pier fott

einft ein STljeil ber Sömerftation 9Raja geftanben fyabeit

;

biefelbe ift längft oerfdjmnnben, nur bie blühenben Seb*

hügel, bie über bem alten ©rabe fich getürmt, t)ören

liiert auf, baSfelbe theilnehmenb §u fdjmücfen. ^)ie 3^it

roßt bahin, neues £eben entfaltete fid) halb über ben

Ruinen unb ein reifer $lbel baute fid) feine Bürgen

auf biefen §öf)en. SDod) aud) er faitf baljin, feine

Surgen oerfielen unb oor wenigen fahren nod) waren

bie meiften berfelben in fo traurigem 3uftönbe, bafS

man faft glauben modjte, oon biefem ^la£e gelten

ßenau'S Söorte:

SL'ie fo traurig Ijicr bem SBanb’rer

2>ic oerfaß’nen Sfjiirme nmtfen:

3ltle3 Sbtc fjier auf (Srbeu,

31HeS mujS am (5itbe fiitfen l

3e§t finb fie §mar meift mieber l)ergefteHt, aber eS

finb hoch in ber Segel feine Sitterburgen mehr, fonbern

fremtblidje Sillen, englifdje ©artenanlagen finb an Stelle

oott SSall unb ©raben getreten. Unter folrfjen ©mpfin*

bungen mar id), tty id)’S badjte, bei Samefe angelangt.

§ier nun erbliche id) juerft ben furchtbaren Saifbad) unb

feine öerljeerenben 2Berfe. 3öie gewöhnlid) in regelt

lofen Stagen führte er aud) l)eute 9ar wenig SSaffer,

aber baS breite, mit ungeheuren Sdjlammmaffen unb

riefigeit Steinen gefüllte Sett liefe mich bie furchtbare

Äraft ahnen, meldje er, einmal lo»gebrod)en, entfalten
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uiuf3. Unmiflfürlid) muffte ich f)ier an bie Sädje unb

glüffe ©riedjenlanb^ benfen, bie ja auch nur bei hefs

tigern Siegen ifjre firäfte entfalten, unb al§ icf) mir

ba§ Robert be£ angefchmoflenen SiaifbadjeS oergegen*

märtigte, famen mir immer unb immer mieber bie

fdjönen SSerfe ber Sfiaä in ben ©inn:

2Bie menu gefcfjnjollen ein Strom fiel) Ijinab in bie ßbeite

gießet

$oü .frerbftflut üom (Bebirg, inbem 3eu3 Siegen itjn fort 1

breingt

:

SBiel ber borrenbeit (Sicfjen fobann üiel .ftiefergefjölä auch

Söcität er tjinab nttb rollt üiet trübenben Schlamm in bie

Satäfhit.

Äeitt SBunber, bafö bie Xrabition ftef) entmicfelte

unb lange erhalten formte, mcldje biejem Unholbe bic

SSernicfjtung ber alten Siömernieberlaffung ^ufchrieb

;

beim nod) jefct bliden bie Ummohnertben bei einem

nahenbeit ©emitter ooß banger 23eforgrti§ nach biefer

Stätte. — ©d)on fjier fängt ba§ Xf)al au, fid) §u oer*

engen, ba ber ^reiberg aßmälid) oorfpringt unb bie

2lu§fid)t gegen ©üben einigermaßen fjemmt. Slun nod)

einige ©djritte unb ich befanb mid) bei ber £>ertblmüf)(e,

bie am eigentlichen ©ingauge in’3 9taiftf)at liegt. §ier

machte ich lieber §att unb lagerte mid) an ber fühlen

Gueße, bie oor bem §aufe fprubett,

2Bo 2öad)^olber gcbeifj’n unb Äaftanien ftadjelumpauftert

Unb um iegltdjeu Saum Cbft liegt am 33oben jerftreuet.

$)a fdjon gemährte ich ben feltfamen ©ontraft, ber

mid) halb in noch oiel h^heretn ^laße überrafefjen
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{ollte. tiefer üppige 333ud)3 ber Äaftaitien* unb 9tuf&=

bäume an ber ©teile, mo id) ruhte, biefer 2öalb ber

herrlid)ften Dbftbäume, biefer fd)öne 2lu§blid jur ßinfen

oon bem rebenumraitfteit Süchelberge angefangen bi§

hinein jum ©ingange in’8 ^ßaffeier — unb §ur Seiten

ber fteinige Sftunft be3 9taifbad)e3 unb eine [teil an^

fteigenbe ©öf)e nur mit gidjteit bepflanzt unb traurig

blidenben göl)ren! — igd) bog nun ein in beit Sßiefeu*

fteig, ber an ber §enblmüf)le oorbei in beit 9taifer

Vergfpalt einfü^rt. Suttner nod) herrfdjt bie üppigfte

Vegetation, bie großartigen Vaumgruppen am 2öege

unb bie lieblichen Weinberge am Abhänge be§ $ur

hinten oorfpringenben ©chöttnaerbergeä rufen immer

ben ©üben in’3 ®ebäd)tni§. $lud) ba§ untröftlidje

Vilb be3 oermüftenbeit Vacf)e£ entfdjminbct halb mieber

ben klugen, ba ber 28eg mehr linf^htrt fich menbet.

9ftet)r unb mel)r aber verengt fid) nun ba$ Zfyal unb

gcminnt ba£ 2lu§feheit einer Verge3fd)lud)t
;
gerabe auf

bem halben üföege, bort mo ein fteiler ^ßfab hinaufführt

jum ©djloffe ©open, ba§ oon einem Vorfprunge be§

©chöitnaerbergeg majeftätifcf) m’% Xl)at heri^eberfd)aut,

hemmte id) ben ©djritt, um mieber eine fleiite Vunb*

fd)au §u halten. $a fah id), al§ id) gegen üfteran

hinunterblidte nid^tö mel)r alä eine ©trede be§ Sftar*

lingerbergeS unb bie SLfchigatfpifce am ©ingange in ben

Vinftgau. Söunberbar aber mar oon biefer ©teile au3

ber Vlid nach oorne; ba überfah id) ba3 ^aifthal bi§

in bie innerfte Xiefe, mo e3 fo milb, §erriffeit unb

fchauerlid) au§fieht, baf§ ber ©inbrud für Seben, ber

ba hineingeblidt, ein emig uttoergefälicher bleiben mirb.

Digilized by Google



92

Unb alle biefe hochaufftrebenben getemänbe über^

ragenb ^ebt im äufterften ^intergrunbe $ur Sinfen ber

ftolje Sfinger fein altergraueS, faf)le* §aupt empor

unb ftarrt, ein oerfteinertcr §errfdjer, hinein in bie

@d£)hid)t ^u feinen güßen. SBenn id) ()ier über biefen

Sergfönig noch ein paar Sporte beifügen möd)te, roitt

ich nicht über feinen -Kamen fliigeln, fonbern nur ber

herrlichen gernfid)t gebenfen, bie man, mie erfahrene

Sergfteigcr oerficfjern, f)ier oben genießen foll, auf bie

aber in ben 9teifebüd)ern nod) §u wenig aufmerffam

gemacht mürbe. SefonberS gegen ©üben foll bie 2lu§#

ficht eine glän^enbe fein, ein UeberbUd ber fdjönften

unb bebeutenbften ©ebirg^gruppen bi3 Ijinab ^um 9Ronte*

balbo an ben Ufern be» alten $enacu3.

©ntfpredjenb biefem Jpintergruube ift bie rechte

glanfe be3 fiel) juengenben 5DjaIe§; ftnben fid) pier aud)

nod) bid)tere göhrengruppen atö bort, fo fiefyt bod)

biefe ganje ©eite aud) red)t büfter unb oerfaffen auä.

SBelcher Sontraft aber nun gur Sinfen! Som frönen

Schlöffe ©open im ^Borbergrunbe §iet)en fid) fanfte

§ügef, prangenb im üppigften ©rün, hinein bis §um

SBernaunerfyofe, ber anrifcfjen golbgelbeit ©aatfelbern,

riefigen Äaftanienbäumen unb 9tebl)ügeln fülle träumt

auf feiner §nlje. $luf ben falben geigen fid) t)ie unb

ba gan$ jerftreute Sannengruppen, bie aus ber gerne

bem getäufd)ten s2luge faft mie fd)Ian!e ©ppreffen er*

fd)einen, metd)e bie lieblidjen §ügel Italiens finnenb

befransen, ©rft im tiefften §intergrunbe in ber Kape

beS fallen Sfinger mirb auch biefe ©eite fahl unb

fdjauertidf). -Kad) gehaltener Stunbfchau fe£te ich meinen
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2öeg roieber fort, ber nun rafd) red)tSf)in biegt, immer

nod) burd^ f)übfd)e liefen füljrenb, ntandjmal an

raufdjenben Sädjfein oorüber unb reichen ©ebüfdjeit,

unter bereit $)ad)e eine ftitte 9ftitl)le fteßt ©ttblid) an

ber Sapette oorbei, bie baS Silb beS ^eiligen ©remiteu

9tttoniu8 jeigt unb bie 9tä()e einer ©infiebelei befunbet,

gelangt man mieber ^unt Seite beS 9taifbad)eS. Unb

je(5t flimmert burd) bie $öl)ren unb Sirfen ein Äirdjleiit

herüber oont jenfeitigen Ufer unb grüßt gar freunblicp

beit SSanbrer in biefer ©iufamfeit; — ja maßrlid) ©in*

famfeit; benn jeßt ift aud) jebe $luSfid)t oerfperrt, man

glaubt uiteitblicf) roeit oou ben SSerfeit ber äRenfd)eit

entfernt ju fein. Salb fd)ritt id) hinüber über ben

fdpoanfenben ©teg unb rul)te au ber ffaren Quelle oor

betn Sircfjlein unb befaß mir baS Uchte £)äuSrf)en unb

ben ©arten, ber barait fid) fdjmiegt. SDann trat id)

itt'S ^ciligtßum unb begrüßte bie ©otteSmutter, bie auf

beut nieblidjeit Sältärdjen thront. ©S mar fo ftitte in

ber ßeiligeit £>alle uttb fo traulidj, unb mein §er§ cS

mürbe fo feierlid) geftimmt, mie eS mol faitnt ber ßerr-

lidjfte $)om §u ftimmen üerntodjt. §ier erft merfte id),

toeldje SD^ad^t bie ^bgefdßiebeitßeit iit einer großartigen

Sftatur auf beS 3fteitfd)eit ©emütl) ju üben imftanbe ift,

unb nun erft fieng idß an, bie alten ©iitfiebler ju be-

greifen, bie fo Sielen ein unlösbares SRätßjel finb. —
Seim §erauStreten aus ber Kapelle traf icß einen

£aitbntattit an ber Quelle, ber oor Seginit feines S£age=

raerfeS fiel) l)ier itod) einmal ftärlen ju motten fepiett;

benn er fjatte feine ©enfe an bie Srunnenfäule gelernt

unb toar eben im Segriffe, ein ©tüd ßarten SrobeS
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in’g frijdje Sftajg 5U tauchen. 9cad) beit üblichen ©rüfteit

entjpann fid) ämijdjeit ung ein freuubtidjeg ©ejpräd),

unb er er§ä()tte mir mit c;emiitl;licf)cr 2Beitfd)meifigfeit

non ben ©infiebtern, bie feit unbenttichen $dten in uit*

unterbrodjeiter ^Reihenfolge fyier gehängt, big ber te§tc,

ber Sruber STominifug, unter ber ^Regierung beg Saiferg

Sofeph auggeroiefen morben, mie bann bag Sirchtein in

einen gar traurigen 3ufian^ getanen unb mit ber ßeit

mot gar ^erfaßen märe, ^ätte fid) nid)t bie „SRe^ner*

gebt", eine fromme Jungfrau aug ber üRadjbarjchaft,

begfetben angenommen unb ben Süfterbieuft oerfetjen;

bod) bamit itod) nicht Trieben, t)abe fie aud) in anberer

Söeife bag Söirten beg ©infiebterg erfe^t unb ben Sin*

bern ber umtieg^nben £)öfe ©oitutagg t)ier ß^riftenle^re

gehalten; batjer tjabe mau fie aud) fdjer^meife ben

„
s.Raiferbecan

<4

genannt. SRad) it)rem $obe l)abe bag

Sird)tein mieber mandjeg Sah* oertaffen bageftauben,

gar jetten fjabe man bie trautidjeu Stange beg ©töd*

teing gehört; ba t)abe am ©nbe er fid) entfdjtoffen, t)ier

feine Sßotjnung aufeujchtagen unb bie ^ßftege beg oer*

maigten §eitigtf)umg ^u übernehmen; bei Xage arbeite

er auf ben umtiegenben §i)feit, beg Sftadjtg fdjlafe er in

ber Bette beg ©remiten. 2tlte Ummot)ner feien fct)r er*

freut, bag Sird)tein mieber in einem mürbigen Buftanbe

in fet)en unb SRorgeng unb Stbettbg bag $toegtöd!ein

erftingeit 51t t)ören, mie oor atten Be^en - — SRad)

einem freunbtid)en SDaitfe au ben ©r^ätjter unb burch

einen frifdjen SLrunf geftärft nat)m id) $tbfd)ieb oon ber

ftitten Staufe unb fe§te meinen 2£eg fort iit'g Sintere

ber ®d)tud)t. SRati geht gröfctentheitg bem Sette beg
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93ad)eS entlang, ttjeilweife gar burcf) biefeö hinburd) —
ein freilid) nichts weniger als für zarte giifte bered)*

neter s
$fab, beffeu Müljen id) aber baburch einiger*

mapen oergafi, baf^ id) meine ganze s21ufmerffamfeit

auf baS ©udjen non Mineralien oermenbete, non benen

fid) ^ier gar mandjeS Sntereffante finbet. 3)a gibt eS

Ijübfdjen QafpiS, eingefprengt in Sßorphpr, glafigen gelb*

fpatl), heliotrop non ausgezeichneter ©djönheit unb

©teinfohle in rothem ©anbftein. Rechts nom 2öege

Zieht fid) z^rteS Sirfettgebüfd) fanft anfteigenb in bie

©öl)e, bis eS fid) oben in einen bichten göljrenmalb

nerfiert. Muntere ßiegen ha^eu ^er ihre SBeibe; ihr

§irte, ein fleiner ftämmiger 33urjd)e, fipt auf einem

erhabenen gelSblodf uttb pfeift munter fein 2iebd)en,

baS fid) ntelobifd) nermengt mit bent Älange ber ©djellen

am §alfe ber Xhiere unb bem 9?aufd)en beS oorbei*

eilenben S3ad)eS. ©in liebliches ibpllifdjeS Silbdjen

mitten in ber zerflüfteten Sergfchlucht ! Ungefähr eine

SSiertelftunbe ntod)te id) fo fortgewanbert fein feit

meinem Aufbruch aus ber Eremitage, als fid) mir zur

Sinfeit plöplid) ein l)übfd)er ^ßfab zeigte, ber zum $8er*

naunerl)ofe emporzuführen fd)ien. SDa eS ohnehin nicht

in meinem s$lane lag, in bie innerfte Xiefe ber Schlucht

Zu bringen, bereit wilbe ©rofjartigfeit id) überbieS gerabe

oon biefem fünfte aus wieber überfchauen fonnte, be*

fd)lofS id) bie Sftaif zu oerlaffen unb ben ^Bfab in bie

£>öhe einzufchlagen. §ier begrüßten mich lieber fd)at*

tige S'aftanien fanft raufcheub im fauche ber Morgen*

luft; aber fie ftanben nid)t allein biefe ©iibenSfinber,

foitbern ftredten wie zum freunblidjen ©rufce ihre kirnte
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auä nadj beit fdjlanfen göfjren unb bannen, bie ba*

ättnjdfjen ifjre ftol^en SBipfel erhoben. ©£ mar mir,

al§ märe id) auf ber ©rcn^marfe, mo Süb unb Sftorb

fic^ begegnen, nidjt a(3 fcfjroffe ©egner ficf) befämpfenb,

fonbern al£ traute ©efcfpoifter, al§ Sinber berfelben

Schöpfung bie grüpenbe §anb fid) bietenb. Unb alles

fehlen über ben Sunb fid) gu freuen
,

freunblid)

$mitfd)erten bie Sögelein in ben ßmeigen unb bie auf-

gepenbe Sonne blidte manchmal fdjelmifd) tädjelnb

burd) bie Säume. Unb mar unten in ber Scf)Iud)t

jeher 21u3blid in ba3 ^ßarabieS ber äfteraner ©egenb

üerjperrt, fo lieft ba^felbe bod; menigftenä einen Xfteil

feiner §errlid)feiten fterüberleudjten auf biefen monnigen

Sfab. ©o ftieg id) uott frofter ©efüftle Ijinan, unb etf

id)'ä baeftte, lag ber Sernaunerftof oor mir. ;3d) bog

um bie ©de unb nun — mer fottte c§ fcftilbern baä

fterrlidje Silb, baä id) ba oben gefdjaut!

Subehtb ift ber Sag erhielten,

Schwingt ben ÖJolbpofal ber Sonne,

©icfjt auf 33erg mtb ^l)al bcraujdjenb

lieber feine Straplemoonne

!

Unb auf meid)' ein Xftal flaute ftier bie Sonne

nieber ! 2III ba$ Schöne, beffen ber Slid gan§ entbehrt

unten in ber ©infamfeit, e3 lag mit einem Sttale oor

mir, mie burd) einen ßauberfdjlag fteröorgerufen. $ur

9^ed^ten bie fanften §ügel, bie icf) fdjon unten im Xftale •

berounbert, in noef) fdjöneren formen unb auf bem

äufterften bie Sefte ©open, bie ftier auf ber SRüdjeite

noef) nie! mel)r ifjr altertftümlidjeä ©epräge gemährt.

Unmittelbar baran fcftlieftt fid) bem getäufeftten 2Iuge
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ber rebenbebecfte Südßefberg, gefrönt mit bem Stamm*

fd^Ioffe Xirol unb bem gfeidßnamigen $)orfe. £aßinter

bie üppigen $turen non $Ugunb unb bie Äaftanienßaine

non $IarS bi« ßinauf jum Eingänge in ben ©inftgau.

Unten aber $ur Sinfen gäßnt im fcßroffen ©egenfafce

bie Sdßfudßt beS ÜKaiftßafeS in aß ißrer großartigen

SBifbßeit unb nur baS meiße Sirdßfein bficft freunbficß

ßerauf mie ein Stern feucßtenb aus bunffer Sftacßt.

©foS gegen Süben mar auf biefem fünfte bie SfuSficßt

nocß einigermaßen üerfperrt, aber je meiter icß fdßiitt

auf bem luftigen ^ßfabe, befto meßr öffnete audß biefe

ficß, unb halb faß icß ßinunter bis jum 28arttßurm

oon ^ocßeppan. 97un bauerte eS nicßt fange meßr unb

idß trat burcß’S ©urgtßor non ©open. ®a ftanb icß

nun im ScßfofSßofe am pfätfcßernben ©rumten, unb

fcßon mieber iiberfam in biefen Räumen jenes meß*

mütßige ©efiißf, baS bie Erinnerung an bie ©ergäitg*

fidßfeit beS Srbifdßen mecft, mein eben nocß oon ben

^errfidßfeiten ber Sftatur trunfeneS ©emütß. tiefer

§of — mie gang anberS mag er einft auSgefeßeit ßaben,

afs nodß ber Sporn beS ©itterS auf biefem Sßffafter

flirrte unb aus ben genftern oben baS Ebeffräufein

bficfte. 8e£t rußt ^ffug unb Egge bort unb anbere

©erätße beS SanbmamteS unb ein paar 3^e9en liefen

am aften ©emäuer ber ßoßen Kemenate. Sange ßiitte

icß micß mof meinem Sinnen ßingegeben, ßätte midß

nidßt plößfidß ber necfifcße ®fang einer ßitßer gemedft,

ber auS bem SdßfofSffügef %vl meiner Sinfen mir ent*

gegentönte. ‘Scß trat ein burcß bie jicmfidß moberne

Pforte, bie mir fefbft fdßon ßinfängficß bezeugte, bafs

21. 3ingerle, 2lu3 $iroI. 7
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fie $um jüngsten Xf)ei(e beS SaueS führe, unb halb

befanb id) mid) in einer fdjön getäfelten Stube, in

meldjer ber ©efiper, ber madere „JpanS", eben beim

grühbrobe fafj neben feiner Schmefter „Xrinele", ber

„blonben ©otin", bie im frönen Spiele ber ßittjer fid)

übte. @S mar ein fyerrlidjer ©enufS, bei ben jüf;en

Xönen be£ lieblichen SttftrumenteS baS Stuge non biefer

hohen Stätte pinunterfchmeifen §u (affen auf baS $3i(b

ber bejaubernben äfteraner ©egenb, baS t)ier ben ©ipfel

non Schönheit unb SRunbung erreicht. Unb immer !am

es mir nor, a(3 begleitete bie feelennotte Zither mein

$luge, als muffte fie bie ©efüple meines §er$en£ unb

menn id) ()inauSfd;aute in’S ladjenbe X()a(, fdjien fie

mir fo fyitex unb nedifd) 5U flingen, menbete ich a&er

in bie Sftaiferfchlucpt ben 23lid, ertönten ernfte, tiefe

$ltforbe. Später befaf) ich mir bie 9iäume beS ScploffeS

in allen ihren feilen, ben jcpt noch bemohnten sJteu*

bau, ber aus bem Seginne beS fiebengehnten 3a()rhum
bertS ftammen mag, bie bem Verfalle naben mittet

alterlicpen äöohngemädjer unb enblicp, baS ^tettefte beS

23aueS, ben grauen X^urm, ber allein nod) fo feft unb

unnerfe^rt bafteljt, mie nor rollenben Sahrhunberten.

Sntereffant mar eS mir, bafs biefe Surg im früheren

SKittelalter ben reichen SÖiilfent non Scplofsberg £uge*

hörte unb non eben jenem DSmalb ÜDiilfer nerfauft

mürbe, non bem bie Sage im Snntljal fo SSieleS $a

erzählen meip. 9Son ihm fam fie an bie Startenberger

unb fpielte in ben Kämpfen gegen gfriebridh mit ber

leeren Xafdje eine nicht unbebeutenbe 9iolle. — ©nblidj,

— mie benn „ob jeber greube ber ©eier fchmebt, ber
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jie bebrofjt“ — muffte id) auch Don biefer erinnerungS*

uttb fdjönheitSreidfen Stätte 2l6fd)ieb neunten. ^Cuf

meiner weiteren 28anberung mich 51t begleiten, miß id)

bem lieben ficfer erlaffen, toeil id) bort, obtool un*

jä^fige Schönheiten, bod) nidjt mel)r fo öiel beS Dteuen

fanb unb nid^t ®efal)r laufen möchte, feine fdjon fo

lange in Stnfprud) genommene ©ebnlb $u ermüben.

9htr ba§ noch tritt ich bemerfen, bafS ich burd) eine

pradjtoolle 2lttee oon Kaftanienbäumen §um alten

Kirchlein beS f)L @^org emporftieg unb bort beit nieb*

liehen gliigelaltar befd)aute unb baS 93ilb bei* bärtigen

Königstochter, bei* hl- KummernufS *). $on bort gieng

eS an reidjeit ©ehöften ooritber hwdb nad) ©djönna,

mo ber 23au ber gotljifdjen Kapelle meine ganje $luf=

merffamfeit auf fid) 50g, bie befttmmt ift, bie 9tefte beS

(Sr^herjogS Johann gu bergen, beS alten XirolerfreunbeS,

ber auch im Xobe noch in tirolifcher ©rbe ruhen trollte.

*) SBßl. bariiber jefct bie neuefte Sdjrift tum ^ribotiu

3$ laut, Sfteran 1898.

7*
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gtinnermtgcn an bas ßlSofmtjafir 1836..

(1893.)

©in verbtaf£te§ Statt, baä mir neutief) bei $)urcf)-

fid)t einiger gamitienpapiere in bie £)änbe fam, erinnerte

mid) unmittfürtich an ein paar Serichte, metche im

vorigen 3ahre (1892) in öffentlichen Stättern über

©rtebniffe in gemiffen ©egenben $ßoten£ unb Ungarn^,

mo ba3 unheimliche ©efpenft ber Sbjolera mieber auf-

tauchte, mitgetheitt maren, unb gab fo Stntafä zu biefen

Seiten.

3m Safjre 1831 brang bie Seuche befanntlich juerft

in Defterreid) ein unb gmar junächft gerabe audh in bie

beiben eben genannten fiänber, mo fie panifchen Schrecfen

verbreitete; im Sommer 1836 fam fie bann auf ber

meiten SSanberung nach $irot, mo manche ©rinnerungen

an ben gewaltigen ©inbruef be£ erften Auftretens noch

heutzutage fortteben, ja fetbft in bie Sotfsfage fidh ver*

ftochten. SDie jefct fo btühenbe Stabt SWeran gebenft

noch immer,, toie eS fich auch beim fünfzigjährigen
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Subiläum beS ÄurorteS (1886) geigte, mit fhöner

Pietät beS SeibarjteS ber gürftin ©hmarsenberg, beS

opferwilligen ®r. §uber, welcher bamatS bei ber allge*

meinen Veftür^ung unoergefstihe SSerbienfte fid^ erwarb

nnb barnm in bie Sifte ber (Ehrenbürger aufgenommen

mürbe*). Unb im nahen S33eiler ©teinah erhielt fid)

im VolfSmunbe bie ®rabition, bafS in ber fhmülen

©ommernaht oor bem SluSbrudje ber Äranfheit aus

bem Sonoentfaale beS im So^te 1782 aufgehobenen

unb 1836 noh nicht wieberljergeftellten gftauenflofterö

bie ®i3ne beS ^ßfalmeS „De profundis
u

geiftertyaft er*

Hangen **).

3n biejer ßeit beS ©djrecfenS tourbe nun in ®irol,

fidjtlih sum gwede fcCr Beruhigung, bie ©hrift eines

menfhenfreunbtthen ungarifhen ©eifttihen aus bem

Sahre 1831 oerbreitet, ooit welcher eben baS aufgefun*

bene Statt eine Slbfhrift erhalten h^t.

®er Pfarrer oon ®iSäa*Bäbotna fhilbert barin üt

ruhiger Söeife fein bei ber allgemeinen Verwirrung

nothwenbigeS ©ingreifen unb bie oon ihm in ©rrnan*

gelung oon Siebten angewenbete VeljanblungSweife,

wobei wieberf)olt ©rmahnungen gegen blinben Un*
oerftanb unb gegen bie fo beliebte Verheimlichung

ber $r an! heit burhflingen. Slls feine §auptmittel

nennt er Belehrung beS Volles über bie erften Sin*

jeidjen ber ©rfranfung, nah beren ©rfdjeinen ber Be*

*) SBgl. (Sol. Stampfer, GJefd)idjte ooit 9Jterait S. 282.

**) 3* ®- ämgerle, Sagen auS Xirot S. 269. — lieber

näd)tlid)e3 ©ebct als ÜBor^eidjcu bc3 Xobe3 bei beit SÜiod^eiti

Ogt. oben S. 31.
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troffene fofort in’S 93ett ju bringen fei; bonn ftrenge^

Verbot beS SöafferS, ©inf)üttung, tarnte Umfrage mit

Vcnufcung oon Äraufemün§e, ©bermurjet unb Salbei,

§ottunber* ober Samittenthee als ©etränfe, bei größerem

durfte marnten ©erftenabfub; mährenb beS ©djmeifceS

Verabreichung trocfener, reiner Söäfc^e ohne Abnahme

beS Umfd)tageS. „2lber um baS gemeine Volf $um

9^iebertegen $u bemegen", fagt ber gute £>err, „mufS

man ba^fetbe unauSgefefct bitten unb ermahnen; ich

habe bereits Vruftfdjmerjen". Sebod) feien bei fo jeit*

lidjem ©ingreifen unb infolge biefer eittfadjen ttftittel

Viele, bie am borgen fid) legten, $tbenbs fdjon mieber

aufgeftanben. Vei fdjon eintretenben Ärämpfen mirb

©inreibung mit $ampfereffig unb Vranntmein in

äJtifdjung §u gleichen STfjeilert empfohlen, ©einen be^

rathenben Verist fdjliefrt ber nriirbige Pfarrer mit

ben Söorten: „Qu unferem Drte brach am 25. Quli

bie fi'ranfheit aus unb bis heute (3. ^luguft) maren

meines SBiffenS 120 oon berfelbeit befallen. Von

biefen ftarben 21 ©inheimifd)e unb ein fernher. Von
ben Verftorbenen mürben bie brei erften gar nicht be*

hanbelt; bie übrigen maren theifS oer§ärte(te Äinber,

meldje an ber ©eite unbebachtfamer 9J£ütter bahingerafft

mürben, theits unfotgfame 2Ute. Qd) fann betheuern,

bafS, mettn fie meinen Sftath befolgt hätten, and) nidjt

3 geftorben mären.

"

©inb bie genannten ffltittet aus ber bamaligen unb

nächftfotgenben ßeit aud) fonft be!annt, fo oerbient

bod) ber mehrfach intereffante Veridjt beS opfermittigen

^ßriefterS ebenfo ber Vergeffenheit entriffen §u merben,
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wie bie gfürforge beä Sr^er^oga ^ßalatinuä üon Un*

garn, roelc^er, tüte bie Sladjfdjrift be3 SKanuffripteä

bezeugt, bie mögliche Verbreitung beweiben anorbnete.

$)rude miiffen feiten geworben fein, ba, wie wir auf

Anfrage freunblid) mitgetfyeilt würbe, im Snüentar ber

2Bagneffd)en Uniüerfität8*8ud)bruderei fid) fein @£em=

plar mefjr befinbet.



Jttt* 6cm ftlafitfjate.

L

(1893.)

<E t rt heriiljmiBt (Slcpljant.

$)er (Slep^ant, melier im Sllterthum eine fo be*

beutenbe Diode gefpielt unb feit Dtriftoteleä fo oiefe

S3efd)reibungen erfahren hatte, mar in ben SBorfteüungeit

be£ üöiittetalterS mehrfach ju einem f)a(b fabelhaften

STfjiere gemorben, mie bies DIbbilbungen jener $eiten

jur ©enüge beroeifen. SSKan brauet in letzterer Se*

gieljung für unfer Zixol nur an bie ®arfte(Iungen im

berühmten Äreu^gange ju Srijen unb im ®irdtfein be£

nahen SBederä Äterant $u erinnern, melche ber audh

um unfer £anb hodjüerbiente Äunfthiftorifer ^rof. §an$
Semper fo trefflid; gefdjitbert hat*). ®eitt ÄBunber

*) $gl. jeitbem and) Subtuig ö. §ötmann in ber 2Öteuer

9tbeubpoft 1895 9tr. 186 . — 28ie ftd) übrigen^ and) ^arneet»

beftanbtfyeile in manche attbeutjcfyc ©lepfyanteubUber eiuid)(eid)en

tonnten, erflärt fid) gut aus öemerfungen £>. $eller’$ im
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ba^er, bafS bann baS äöiebererfdjeinen eines leibhaftigen

©lephanten allemal großes Sluffeheit erregte unb t>on

ben ©hroniften ofö grofte SKerfroürbigfeit notiert würbe,

©rfchien ja baS mächtige X£)ier hödjftenS fyt unb ba

im ©efolge eines §errfcherS, welcher oon einem greunbe

in fernen Sänbern ein fo felteneS ©efdjenf erhalten

hatte. SllS ber erfte ©lepljant, ber im mittetalterlidjen

$)eutfchlanb gefehen mürbe, wirb gewöhnlich ber Dom

Äalifen §arutt al SRafchib für Äarl ben ©roften 802

nach Stachen gefehltebezeichnet* *). Defter begegnen wir

bann berartigen Stufzeichnungen für bie beS ÄaiferS

griebrich IL, ber ja mit fo manchen fernen ©rofcen

Serbinbungen hotte unb für 97aturgejdhichte fid) fetbft

intereffierte
; fo jog 5 . S. bei feinem ©inzug in ©re*

mona 1237 ein ©lephant, ©efchen! eines orientatifchen

dürften, ben mailänbifdjen gfahnenmagen **). Sei bem

erregten Stuffehen ift eS'auch leicht erftärtich, bafS nach

unb nad) Verbergen öerfdjiebener Stabte, in welchen ein

fotcheS SEhter auf ber SDurdjreife 9taft hielt unb an*

geftaunt würbe, fortan ben ÜKanteu beSfelben 511 bem

ihres SchilbeS wählten. 3n Xirol zeigt fid) biefe ©r-

Meinung bann in ben fahren 1551 bis 1552, unb eS

tritt babei namentlich bie Stabt Srijen nicht wenig

herüor. SDenn ber bortige altberühmte ©afthof „zum

frf>öneit Söerfe „2f)iere be£ ctaff. SlttertbumS" ©. 20 (gnnS*

bntef 1887).

*) 9t. Äaufntaitn, £t)ierliebt)abcrci int 9Rittetatter im tjiftor.

3at)rbitd) V (3Rüitd)cn 1884) 400.

**) Ü8ßt. Söötjnter, regesta imperii 1 198—1272, neu fycrauäg.

üont £>ofratt) $r. 3u(. 9i. üott ^iefer 9£r. 2289.
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Stephanien", ber fid^ rafd) crnporfd)mang, in ben fot*

genben 8af)rt)unberten mieberfjott fogar mit bem 93e*

fuc^e OTert)öcf)fter §errfd)aften beehrt mürbe*), uttb in

meinem ber je^ige Sofiaer .fpan^ §ei§ fo fdjön ben

folibett ©harafter be£ alten, an Snfd^riften reichen

§aufe§ mit mobernem ©omfort $u oereinen muffte, ^at

Erinnerungen aud) an jene ßeit befonberS treu gemährt.

Xod) bitbet er mit feinem tarnen unb feinen ©d)it*

bereien nicf)t ba§ einzige ßeugntö für bie bamalige

öemunberung be§ in Xirot gteidjfam mieber entbedten

Xf)iereä. Unter ben neueren fjunben öott §anbfd)riften-

reften, meld£)e ber üerbienftootte Xirector Xr. fiubmig

oon Jpörmann burd) $tbtöfung oon ©inbanbbedetn

auf ber Unioerfität§ * öibtiotfyef in :gnn£brud machte,

meigt ein ^ßergamentbtatt, mie id) einft fdjon in meinem

überfid)ttidjen 53erid)te über jene ©ntbecfungen fd^tiefetid)

fur$ anbeutete, mot ebenfalls ‘auf jeneg ©reigniä unb

beftätigt in gemiffer 2öeife bie ©ntftet)ung3gefd)id)te beä

alten ©tep^anten^aufeS. SBeoor idj jebod) biefe $er=

mutf)ung nun etmaS näf)er begrüitbe unb ben Snfyatt

be3 S3tatte§ in ben §auptumriffen djarafterifiere, muf§

bie Gelegenheit ber Xurdf)füf)rung be£ bemunberten

Xfyiereä in§ @ebäd^tni§ gerufen merben.

©rjtjer^og 9fla£imitian, ber nad)matige Saifer ©tos II.,

melier 1549 Äönig Oon Söhnten gemorben mar, reifte

im Sa^re 1551 nad) Spanien, um feine ®emaf)tin ab-

äutjoteu. ©eine ^unreife burd) Xirot, auf metdjer er

*) ©oicfje bccjtücfcnbe SBefitc^e, tuic bie be3 $aijer3

1769, be3 Äaifcr^ grattj 1815, finb burd) ^nfctjriften im
$8orfaale be3 erfteu Stotfnjerfe# ücrcnngt.
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am 22. 3mti 1551 nad) Orient fam unb bamt oorn

©arbiital ßljriftopl) ÜIßabruz, ber barnalg zugleid) f5ürft=

bifdjof üort 93ri^en unb Orient mar, big Mantua be*

gleitet mürbe, oerlief fefyr eilig unb einfad) (ogl. a U

laoicino: „Storia del concilio di Trento“, Lib. XI,

c. 15 ; L, p. 940) ; befto pompöfer geftaltete fid) aber

feine Stüdfefjr mit ber erlaubten @emal)lin (ebenbort,

Lib. XII, c. 15; p. 1132). 9tid)t nur in Xrient unb

Sriyen, aud) in ^nngbrud unb §all mürbe ©rftaunen

erregt, lieber Snngbrud lefen mir bei 3°der: „
sJtid)t

minber erfreulid) mar ben Qmtgbrudern bie Anfunft

beg ©r^erjogg äftajimitiau
,

feiner ©emaljlin unb

Sugenb; mag fie aber oollenbg in ©rftaunen fefcte,

mar bie erfte ©rfdjeinung eiueg inbianifdjen ©leppanten,

ben er turnt Könige non Portugal jum ®efd)enle er*

galten unb mit fid) gebracht f)atte." („®efcpid)te ber

©tabt Smtgbrud“, I., 218.) $ür §all ift ung ber

33erid)t eineg Augenzeugen, beg ©tabtpfarrmef$nerg unb

©fjroniften 5ran5 ©d)mepger, erhalten: „Anno 1552

am 22. Sauuarii ift erzfyerzog SKajimilian, ermölter

Sittig zu 93ef)aim, zu §aß l)ie auff bag maffer beg

gnnftramg mit etlicpn fd^effn l)inab gfarn auff Söiett,

Zue feinem fjernt öatter . . . ©od)gebad)ter ÜRajimilian

l)at aud) mit im prad)t aug |)ifpania aitt elepljanttn,

ift 12 fd)ued) f)od^ gemefen unb ztnen z^ubt, ainer eeln

lang unb mauftfarb." („©djmepgerg ©proni!", Ijeraug*

gegeben oon ®r. t>. ©d) önljerr

,

©. 120.)

SDeg ©rzl)erzogg am 22. Sann er 1552 erfolgte Ab*

reife aug Qnngbrud * £)aH ift überall, bei Alten unb

teueren, mit gleicher ©idjerpeit angegeben, (©ief)e
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audE) 9ftaurenbred)er in ber „Allgemeinen beutfdjen 33io-

grap£)ie", 20, 737.) Sine fleine ©cfjmierigfeit fönnte

aber eine ber Qnfdjriften am ©aftljofe „^um ©lepl^anten"

in Srijett machen, meldEje lautet:

TO man galt 1551 $ar

$cu 2. tan Sanuari fiirtuar

9Ba3 bifeä tfyier (Stepljanbt

$>eut)djlanb unerfannt

2llf)ie burdjgfürt rnorben 8U wen

5)e3 grofimäcfjtigften dürften mtb .'pcrrn

Sftafimitian 3U 8e$men .ftunigreid)

fer^er^og 3u ßefterreicfj 2 c.

®odfj läf$t ficf) biejelbe mol unfcfymer löfen. 2Senn

9fta£itnilian im ©pätfjerbfte 1551 burd) Slirol peim*

lehrte unb, mie ber alte Malier Sfjronift in einer ©teile,

bie man bei ©djönljerr 1. c. nadjlefen fann, auäbrüdlid)

betont,
ff
ju meinadjtn" nad) 3itn§brucf getommen mar,

!ann man bie 3^langabe (2. Jänner 1551) ber fonft

audE) ben 3 U Q SKajmiliang peroorljebenben

Sriyner Snfdjrift fidjtlid) nur afä ein leicht erflärlid)e§

Serfepen betradjten. 2)af8 baä fdjmerfätlige Xf)ier bem

großen 3u9e — ©djmepger fpridEjt oon „etlid) 100

pfärbt" — nacpgefüfjrt mürbe, alfo erft am 2. Qänner

1552 Sriyen paffierte, mäf)renb ber Sr^erjog naclj

Qnnäbrud oorau^geeilt mar, läge aud) nid)t fern; bod£)

märe leptere Annahme bei bem allgemeinen ^Auäbrude

„§u äöeitjnacfyten“, ber ja bie fteit oom S^riftabenb

biä Spipfywie bejeid^neit !aitn, nidEjt einmal burd)auS

notpmenbig. Sei ber Sdjifffafjrt über §att mar ba3

Xpier jebeäfallä mieber im unmittelbaren (befolge.
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Sßenn un£ nun in non §örmann£ $unben ein

elegantes Bergamentblatt, beffen ©d^riftjeid^en in ber

91rt non ^Sracfjtfd^riften ber Sftenaiffance fd;öne SftinuSfel

natcd)men, 9^efte einer auäfüljrlicfjen Beitreibung beS

bemunberten XfjiereS bietet, toenn ferner in biefer Be*

ftreibung auf bie bamals nad) Spanien unb Portugal

gebratteu ©lepfjanten, bereit einer ja aut ber burcf)

Xirot geführte mar, jur Beftätigung ber Sftatntten

ber mitten f)ingemiefen mirb, fo ift bie non mir einft

angebeutete Bermuttjung gemifs nid^t unmatjrfteinlid),

baf£ mir eS bei biefem Blatte mit einem 9teftej;emplare

einer $lrt noit ©elegenljeitSftrift ju tf)un fjaben. Xod)

gehört eS nid^t, mie nun feftgeftellt ift, $u ber au§

Briyen ftammettben ©ruppe ber gfiitblinge, fonbern hiU

bete ben Utnfd)lag eines BudjeS ber er^^er^ogticfien

Bibtiotfjef im alten 2öappentf)urme 51t :8nnSbrud. XaS

Bud) felbft enthält brei Sdjriften ©teu^ in folgeitber

Orbnung jufammengebunben: Interpretatio corapen-

diosa in tres libros usuum Feudorum, Colon. 1555;

Progymnasmata fori, Halae Sueuorum 1537; Tomus

primus uiridarii conclusionum iuridicarum Ibid. 1537.

Xer Umftanb, bafS in bem Sammelbanbe gerabe bie

jüngfte @d)rift nom Safyre 1555 norn ftef)t, tonnte

nießeitt bie 2lnnaf)me naljelegen, bafS unfer Pergament

fdjon ein paar 3al)re nat bem ©rfteineu beS hemmt*

berten ©lep^anten junt ©inbanbbedel nermenbet mürbe,

äöeiter ift bie ©rfdjeinuitg $u beachten, bafS in uitferem

Blatte ber 5lufangSbutftabe, metdjer offenbar 51t

ftöner Initiale auSgefüprt merben foßte, auSgelaffen ift

unb ein paar ©trei&öerfef)en fit finben. Ueberblidt



110

man ^Derartiges, fo fönute bie nähere 3ormu^erung
ber Sermuthung nicf)t ungerechtfertigt erjeheinen, baf3

uns in bemfelben ein oerungtüdtcS unb barum in ber

$otge batb ju einem UmfdEjtage in ber er^erjoglichen

23ibtiothef gebrauchtes (Sjcemptar einer bei jener @e=

legenheit für hohe Greife oorbereiteten ^rachtfdjrift er*

hatten fei.

SDie Sefdhreibung beS (Stephanien fchtiefjt fich auc§

formett mehrfach befonberS gern an ^tiniuS an, jebotf)

fo, bafS in ber 2lnorbnung beS SJtateriatS unb in ber

SBermenbung ber fßhrafen Qeftiffentticf) einige $er*

änberungen angeftrebt tourten. Ölteich im Anfänge

finben mir bei ^eroorhebnng ber trefflichen Sigeit-

fdjaften beS SDhiereS berartigen, nur teidjt ntobificierten

2Inftang an bie naturalis historia VIII, 1, 1: pru-

dentia,. aequitas, religio, intellectus sermoiiis hominum,

imperiorum obedientia officio rumque ,
quae didicit.

memoria. Baratt fdjtiept fich bie Semerfmtg, bafä

eben nidjt 2ltteS fabelhaft fei, maS bie mitten über ben

(Stephanien fdjrieben, oietmepr baS Reifte in neuefter

$eit an ben auf bie ptjrenäifche ^mtbinfel (in Hispanias)

gebrachten (Sjemptaren atS mahr fich ermeife. 2tuS*

fdhreibung beS SßtiniuS btidt bann beuttich mieber burcf)

int 33erid)te, bafS man bie (Stephanten§af)ne in ©egenben

9tfrifaS einft atS ^ßfoften in SBohnmtgen unb bei Um*
§äunungen ftatt ber fßfähte benüpte; nur ift babei bic

^Beobachtung nid)t unintereffant, bafS, mähreub fßtintu£

(VIII, 10) allgemeiner öom äufjerften $tfrifa fpridjt,

unfer (Sompitator biefett ©ebraudj bent Stamme ber

91igriten jufchreibt. ^ahrfdjeinüd) fafSte er bieS SBort
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im Sinne non „Sieger", nne bie Sorftellung eines

3ufamntenf)angeS ber Sebeutung mit bem lateinifdjen

niger überhaupt ficf) ftarf verbreitet tjatte. (Sgl. barüber

Kiepert: „ßefyrbud; ber alten ©eograpf)ie", S. 224).

Sei ber Seinerfung, bafS äßandje bie Stoj^äljne für

§öriter gelten, beruft er fid) auf Sarro, 9lelian unb

^ßaufaniaS; bie ganje Raffung nt it ben ©rünben meist

aber auf 2luSfd)reibung einer lateinifdjen Ueberfefcung

ber Stelle beS Septgenaunten (V, 11; vgl. ba§u Sen^

„300 ^ü9m «^r ölten ©riedjen unb 3tömer", S. 180).

Sonft tritt neben ^ßliniuS oerfyältniSntägig am meiften

ber aud) öfter auSbrüdlid; ermähnte s2lriftoteleS fyernor,

beffen $l)iergefd)id)te jiendid) fid)tüd) in ber lateinifdjen

Ileberfefcung beS XljeoboroS ©aja benüfct mürbe. £)er

^affuS über bie 3äl)ne unb über bic fleine 3un9e
ftimmt faft mörtlid) mit ber genannten Uebertragung

ber betreffenben Stellen beS Stagiriten überein (II, 5

bis 6). Sßie ber ©lepfyant beim SDurdjmaten non

glüffen feinen Büffel über baS Gaffer emporftredt

unb mit bemfelben atljmet, ift aud) im engen $tnfd)luffe

an SlriftoteleS bargeftellt (IX [X ©b. Setter], 46).

®ie Sefcfjreibung, mie er l)of)e Halmen mit ber Stirn

umftür$t unb bann bereit grüdjte frifst, ift jmar aud;

in berfelben Oueße angebeutet (IX [X Setter], 1),

aber bie Raffung unfereS SlatteS beruht f)ier mieber

einmal auf einem faft mörtlidjen ©jeerpte aus SßliniuS

(VIII, 10), meldjer feinerfeitS felbft, morauf id) einft

^uerft f)ingemiefen, ben $lriftoteleS gern nad; ber lateini*

fcfjett Searbeitung beS ^ßompeiuS XroguS benü($t tjatte.

(Sgl. meine pljilolog. 2lbl;anblungen II, 119.)
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$)od) genug ber ©inaelbeifpiele, bereu Verfolgung

bis 511 allen Äleinigfeiten ^erab fper $u weit führen

würbe; bie SlrbeitSmethobe beS jebeSfallS belefenen

©lephantemVefdhreiberS ber Stenaiffance ift burcf) baS

3Jiitgetf)eiIte gewifS fcfjon flar genug geworben. ®ie

eingeflocf)tenen ©rjählungen oon ber ©efchidlichteit, mit

bem Stüffel aud) bie fleinften 9Ö7ün§en anfguheben, um

fie bem auf bem Stüden fifcenben ßenfer gu reifen,

unb oou beu SMonenpflanäungen, weldje burcf) ihren

©erud) fdhon aus ber ^erue bie ©(ephanten anloden

unb bann oon ihnen gepfünbert werben, gehören wo!

§u ben eigenen ßugabeit beS VerfafferS, welche auf ber

Veobadjtung beS burchsiehenben S^iere^ unb auf Stach s

rieten feiner Begleiter berufen mögen. ®ie Stbbilbung,

welche ber oben befprodjenen Qrtfd^rift am alten ©oft*

f)ofe 5U Sriyen beigegeben ift, $eigt ben ©lephanten,

ber einen läftenfdjen auf bem Sftüden trägt, mit etwas

feitwärtS erhobenem Büffel. Sin ber letztgenannten

Stelle uuferer Sefd^reibung ift bann auSbrüdfich auf

bie Kenntnis infolge ber „Recens nauigatio Hispa-

norumu hingewiefen.

Stadhbem biefer „berühmte ©lephant“ aud) ®aft*

Raufern in SnnSbrud unb §aH ben tarnen gegeben

hatte, welche fid) freilich nie ju bem Stange beS gleich*

namigen Vrijner ©otelS erfchwingen tonnten, langte

er im Slpril 1552 in 2öien an. $)ort mufs er bei

ber Slntunft in einem ©afthaufe beS berühmten ^ßiafceS

am ©raben geljauSt höben, welches bis in bie neuere

$eit (1789) fein Silb unb bie Snfdjrift „3um fdhwarjen

©lephanten" geigte. ©.$1 . Schimmer berichtet bantber:
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„®a8 Sitb bemafyrte bie (Erinnerung an bie SRücffe^r

9Kayimiüan§ II. au§ Spanien, metdjer §ur großen Sen*

fation ber SSiener ben elften (Eleganten in ifjre Stabt

• brachte. &er ßubrang biefem nie gefel)eneit 9Kon*

ftrum mar auf3erorbenttidj , fo baf§ ber freunblidje

ßronprinj ba3 %i)kx burd) tangere ßeit in einer großen

Scheune auäftetten liefc, bi3 basfelbe fpciter ber -Stena*

gerie be£ 9teugebäube£ einüerteibt mürbe. 3um immer*

mäfjrenben ©ebäcfytniffe mürbe ber (Eteptjant an bem

genannten §aufe abgebitbet, mobei fotgenbe lateinifdje

unb beutfcpe Sufcfjrift ftanb:

Sincera pictura elephantis

Quem Serenissimus Rex

Maximilianus

Primo Yiennae spectandum

Exhibuit

Mense Apvili anno MDLII.

$iefe3 £f)ier Reifet ein (Slcpfjant,

28cld)e3 ift tueit unb breit befannt,

©eine gan^e ®röfj aljo geftalt

I)ier gar fleißig abgemalt,

Sie ber Äöuig SDtafimilian

s2lu3 §ifpauieit tjat bringen lan

$m 9)touat $4)rili3 fürmafyrm mau §elt 1552 galp:."*)

®er madere *J$oftmeifter §eif$ in Srijen ift atfo

mit 9?ed)t ftotj auf beit (Eteppanten, ben er aud) im

Snnern be3 $aufe3 burd) $afytreidje Silber etjrte unb

ftet§ mit frifd) buftenbem Stumenfdjmud umgibt.

*) $a$ alte Sieu II @.11 (Sieu 1854).

81. 3ingerle, 2|u§ $iroI. 8
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II.

(1895.)

Beim „ßobadjer“ in Billanbera.

DaS alte ©täbtc^en ^laufen mit feiner Umgebung

mar in ben geüen öor Eröffnung ber 93rennerbaf)n non

Durdjreifenben redjt menig beamtet morben. 2ttan mar

gemöfjntid) fogar froh, menn man bie fprid)mörtfich ge*

morbene enge £>auptgaffe*), burcf) meldje ber $oft- ober

©tellmagen neröenerfdjütternb batjinrollte, hinter bem

Sftüden ^atte unb atmete, ohne eine Ahnung oon ben

mancherlei Steifen bicfeS ©rbenminfetö befommett

haben, förmlich auf bei bem ©ebattfen, bafS es in

biefem „9lefte
44

feinen längeren Aufenthalt gebe unb

halb SrijenS, „beS tiroüfdjen $oblen§
44

meitere ©efifbe

fich öffnen merben. 2Sie ift nun baS anberS gemorben,

feit mein lieber Sruber Sgnaj, Abolf 0. ^ßidjfer,

£ubmig ©teub bieS Dornröschen mieber ermecften ! **)

©S mimmelt feit fahren im fyfcx fo munberooHen grüf) 5

herbft t»on $remben unb Dirofern, mefdje bie alten,

nun burch Sünftferhänbe gefchmüdten ©afthäufer pm
„&amm 44 unb §ur „@anS 44

afS ©tanbort unb AuS*

gangSpunft für fohnenbe AuSftüge mahlen, uttb nicht

*) ^3gt. barüber bie trcfftidje @djitbenuig in ©taffter’S

Xirot II 0. 953.

**) ©• 3ön> Biugerfe „6cf)ilbereicit auS Xirot" II, 248.
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inübe merben, bie Schönheiten berfelben in Sübent unb

Schriften ber Welt ju öerfünben.

Unb bennoch fanb id) jüngft unter guter Rührung

noch ein ibpllifcheä
s$lä($d)en, baä mir früher, tro£

meiner mandjfadjen 9tunbgänge mit gelehrten §erbft*

genoffen, unbefannt geblieben mar unb auch non feinem

Oberen bisher meinet SDBiffenö eitte§ Sobe3 gemitrbigt

mürbe. 3^)* man oom ©ijafftäbtchen fübmärtö gegen

Waibbrud, fo biegt man, ftatt bireft §um oft gepriefenen

„falten Heller" §u fteuern, früher rechte ab unb man*

bert einem lieblichen (Gehöfte §u, ba3 fich an ben $uf$

be§ Sergej fchmiegt, auf meld)em ba§ ^farrborf SU*

lanberä mit feiner ftotgen, meithin fid)tbareit Sirdje

thront. 2)a£ £mu3 ift ^mifdjen fdjönen Äaftanien*

gruppen unb baritber fich hinäret)enben Weinbergen fo

gelegen unb ber Strafe entrüdt, baf§ man faft glauben

mödjte, fid) in einem einfamen ^häldjen §u befinben.

®ennodh ift ber Slid auf ba£ jenfeitige ©elänbe frei,

auf bie heUeren §öhen oon Saien, benen aud) ba§

Schlöf&djen Sufenegg angehört ,
meld)em bie (Sblen

o o it $ r e u eine§ ihrer $lbel3präbifate entlehnten. Sn
ber herbftlidjen $lbenbbeleud)tung, bie §um fttufe $laufen£

ohnehin nidjt menig beigetragen, ift baä 9tuheplä£d)en

gerabeju einzig in feiner $lrt. Salb erfcheint ber „Äo*

bad)er" — bie£ ber 97ame be$ §ofe3 — in ber SJtttte

bauäbadiger Äinber unb bringt eine glafdje echten

£eitenmeine§. $)er Wein oon Älaufen, meldjer einft,

mie ber im Qahre 1739 felbft im Hamburger ßonoer*

fationälejifon fo gerühmte Srijner, großen 9tuf genofä,

zeichnet fich noch immer babnrd) au3, baf3 er „unoer*

8*
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Quitten", b. h- rein für fid), ohne Sermifchung mit

anberen Sorten verabreicht toirb. 5lucf) toirb er hier

meift noch nach ^er a^en bereitet, toie an ber

Xonau, am Schein, jefet auch toieber auf Sd)lof£ $ftame£

bei 2Reran, unb ®r. ©uarinoni’S SRecepte*), toetdje

fonft in Xirot feit bem 16. Safjrhunbert fo beliebt

mürben, fcheinen i)kx nie ftarfen Einftufa geübt jit

haben.

3u ber herrlichen ©egettb unb jum guten Xropfett

pafäte aber aud) ber Sauer, ein echter Sittanberer,

toetdjer, ohne aufbringlid) ju fein, auf jebe grage treu-

herzigen Sefdjeib muffte.* lieber Umgebung, Sagen

unb Sotfögebräudje zeigte er fid) gut unterrichtet. $tt£

auf ben Ebetfi^ Sufenegg bie SRebe fam, meinte er, „ja

von bem Sdjlofä erzät)tt man viel; eä foö einmal ein

unterirbifcher ©ang von bort nad) Staufen geführt

haben; unter ben Säftenbäumen Hingt noch a h°W
unb ein gotbeneä Segetfpiet fott irgenbtoo verborgen

fein**). 21uch ba ober un§ im Sittanberer Sd)tof&

foll’S SRandjeS geben,
z* eine unterirbifd)e Sirche^

metdje vor ßeiten ben „ßutherifchen
44

znr Serfammtung

biente.'
4

ße|tere£ ift toot eine Erinnerung an bie ge*

heirnen ßnfammenfünfte ber SBiebertäufer, bereu $ln*

madhfen in biefen ©egenben einft befannttid) zu ernftem

Einschreiten HntafS gab***). Sbenfo machte mich ber

•) SSgl. barübcr bie intereffante Sfizäe ooit 3 . Cbrift

in ber „SEfteraner 3eitung" 1885 9lr. 28 („lieber tiroler SBeine")-

••) SSgl- äfjnlictyc# bei ben Sftodjem oben ©. 29.

***) 33ergt. 3gn. SS. gingerle „®d)ilbercien au£ Xirol'*

II, 370.
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lönbtiche ©icerone auf 9Rerfwürbigfeiten feinet Sßfarr*

borfeg Sittanberg aufnterffam, namentlich auf bie aug*

gebeljnte „Seingruft" im Unterbau ber 9iebenfird)e, bie

mich e ^nem Scfuche in ben nächften Xagen mit

ihren weit fich in bie getfen hwteinjiehenben ©chatten

toirflich überrafchte.

®om Xüfteren !am ber ©rzähter aber halb wicber

auf gröhliche^ unb befonberg regte ihn eine grage

über bie §od)zeitggebräuche biefer ©egenb an. Xer mit

ipumor mitgetheitte Küchenzettel erinnerte mich einiger*

maßen an ben t>or Sohren in s
$affeier notierten *), nur

lautete er noch genauer unb ftimmte faft wörtlich mit

einem aug bem ^interpufterthate (@t. Sacob in Xauferg)

mir jugefommenen überein: 9}^aibutter unb „Kröpften"

(alfo auch hier fü&e gustatio!); üftubelfuppe mit dürften;

Knöbet unb @ingemad)teg
;
„grüneg" gteifd) mit Kraut;

©üfngfeiten
;

gebadeneg Katbfteifch
;

©djweingbraten

;

„Xurtenjuig" mit warmem äöein (©tühwein). Stoft

ber Unterfchieb machte fich bemerftid), bafg fper foim

©rfdjeinen beg „Krautet", wie auch fonft in Xirot**),

bie Rotier erbröhnen („zum Krautjd)ießen"), währenb

in Xauferg nad) biefem wichtigen Smbifg ber erfte Xanz
beginnt, welcher bag 9J?at)t big 4 Uhr unterbricht unb

wobei bie Sraut möglichft rüftig tanzen mufg, bamit

bie Kinber nicht „budtig" werben. $tber an bie

^ßaffeirer erinnerte mid) anberfeitg wieber bie $3arnung

an biefem (S^rentage beg Sebeng ja nicht etwa fparen

*) 2$gt. oben @. 45.

**) 3ßn« ßingerte, Sitten unb 93rfiudje S- 21.
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wollen. Sßenn ber Vräutigam auf bem Kirchgänge

ben umftehenben Ernten unb Sinbern gu wenig ©elb-

juwirft, fo hört man gleich ben SRuf „^ßulgten" *), ber

bebeuten foll :
„$)u bift ein Sauer, ber fich nicht mehr

gönnen tann, atö einen 3J?eb)I6rei.

"

Von ber ^achhodh^eit am folgenben Sage, wetdje-

bei ben aud) fchon einmal §um Vergleiche herange$ogenen

^ßufterthalern im @ebraucf)e ift, tonnte ich ^er nichts-

erfragen. „Um ©ier unb ©chmalj gehen" nennt man

e§ bort, wenn am nächften borgen bie „Vuben" mit

ben ©eräthen ber Vefdjäftigung be§ jungen ©bemannet

bor bem ipaufe ber Sfteuöermählten erfcheinen unb bafür

bon ber jungen grau im eigenen §eim bewirtet werben,

wa§ faft an bie römifchen repotia erinnern tonnte.

£>och ju welchen $lu£einanberfehungen unb Vergleichen

hat mid) ba unfer Kobacher fchon geführt! Vielleicht

befudje idj ihn wieber einmat unb höre nodj 2flehrere3.

S)ie§mal mahnte ber fur^e £>erbftabenb jum Aufbruch

unb mit einem buftenben „Vufdjen" au§ bem ©ärtdjen

befchenft wanberten wir jurücf §um alten Staufen, auf

welche^ ba§ h°^e ^äben im @tan§e beä aufgehenben

2Jfonbe3 geifterhaft hernieberfchaute.

*) $g(. ©cböpf, Stirot. ^biotifon S. 519.
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gießet §5erüf;rungett ttroCifrf)er Sagen

mit attttßen.

(1894.)

9?acf)bem Sacob ®rimm, ber 93egrunber ber beutfdfjen

Sftßtfjologie af£ Söiffenfcfjaft, mieberfjoft and) auf $Ber-

manbtfcßaft germanifdjer ©agen mit antifen tyngemiefen

ßatte, mürbe biefeä ®ebiet t>on ®ermaniften* unb 33er*

tretern ber cfaffifdjen ^ß^itotogie in mt)tf)oIogifd)en Söerfeit

unb 2lbf)anbfungen mefjr unb meljr berücfficfjtigt. $fta=

mentlid) fjaben bie Pfleger ber oor ein paar 3af)*äef)nten

mit fo großen Hoffnungen begrüßten oergfeidjenben

„ittbogerntanifeßen" 9Kt)tf)ofogie biefen ®rfcf)einungen

naturgemäß befonbere Slufmerffamfeit jugemenbet unb

mir finben in ben befannten Greifen fofdjer Sftidfjtung,

freilief) oft red)t ^erftreut, oiefe berartige meljr ober

meniger gelungene ßufammenftellungen; in größter 3<*f)f

mof in ben ©djriften oon ©d)mar£ unb Sftannßarbt.

Haben fidf) nun audf) bie an jene Anfänge unb an bie

Äu^n^SRülIeffcße Stiftung gefnüpften fiif)nen H°ff*

nnngen nidjt beftätigt, fo ergab fid) bod) in gar man*



120

d)en fünften bag Vilb gemeinfamer unb alter SSorftel^

lungeit unter ben iitbogermanifchen ©tärnmen*), alfo

aud) gmifdjen ben germanifd)en unb graeco*itaftfd)en.

ÜDtan gollt je^t ©djmarh bie Anerfennung, bafg er tro&

mehrfacher Verirrungen unb Verfärbungen gerabe ba*

burch, bafg er bem Quell beg mpthifchen $)enleng nad)*

gieng, ein $7itbegrünber ber Anthropologie tourbe**)

unb tybt in biefer Vegiehung befonberg bag Verbienft

äRannharbfg mit Sftedjt l)eroor, welcher in feinen testen

unb reifften Arbeiten, wie in ben „2öalb* unb gelbfulten"

(Verlin 1875— 77), bie fid) non früheren ©inflüffen

lo^machten, berartigeg eben für bie germanifchen unb

claffifchen Völler oft recht oerftänblid) aufbedte ***).

äRandjeg für bie germanifdje ©age mürbe gelegentlich

auch fchon burch Velege aug ben 9ftt)thenfchäken Xirolg

gebedt; für ©ingelneg aber ergaben fid) nod) ©rgäm

gungen ob*r bigl)er unbeachtete 97ad)träge, weldje ich

aug meinen Sammlungen hie* furg gufantmenfteUe f).

*) $Bgl. 0. ©ruftug, ^Beiträge gur griedj. 3Rbtl)Ologie mtb

SHeligionggefchichtc (Seidig 1886) @. 1.

**) 930t. (S. 9ftogf bei $aul ©runbrifg ber german.

^3t)itotogie I (Strafgburg 1891), S. 990.

***) 0. (Srufiug a. a. 0., (S. SWogf S. 991, £. ^ricblättber,

,,®riecf). Stttühologie" in ber beutjcheu 9iunbfd)au. 0ftob. 1887.

t) $)er ftiirge halber gebrauche ich für öfters gu neu«

itenbc Schriften folgenbc Slbfürgmtgen : 31. = ü. 91 1 p e tt b u r g

,

SJtythen unb Sagen Slirolg, 3ttric^ 1857. — ü. = SJtytholo«

gifche Beiträge aug 3Bäl)cl)tirol non 3>r. £ubro. ti. ,§örmann,
gnngbruä 1870. — §a. — Sagen aug bem ^ßagnaun ooit Gljr.

£au)'er, Snngbrucf 1894. — .'p. = Sagen unb Härchen ooit

31. 3 . Jammer le, Snngbrud 1854. — = 91ug bem beutfcheu

Siibtirot öou 311. 9ftenghtn, 3fteran 1884. — Sch«. = Härchen
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$ßaufania3 II, 37, 5 berichtet Dom atfgonifc^en ©ee

im ©ebiet oon ßerna in 2trgoti3, er fei Don founer**

griinblicf)er Xiefe, baf§ felbft 97ero’3 Sßerfudje, biefetbe

gu rneffen, fcf)eiterten
;

ferner f)abe beffen Haffer bie

©igenfcfjaft, bie Sftenfdjen in bie Jiefe äiefjen. 3)iefe

3üge feeren in unferen Sagen genau mieber. SDer

^Silier ©ee ift unergrünbticf) unb a(3 jernanb feine Xiefe

meffen wollte, mürbe er mit ben Horten bebrofyt:

„©rgrünbft bu mi, ©djtinb i bi" (SB* 140); bie nähere

93efd)reibung ber 2Keffung3öerfud)e ähnelt fiel) bei $ßau*

faniaS unb in ber STirolerfage ganj auffattenb *)
;
wer

in ber 97äl)e be3 Hilbalpenfees einfcfjläft, wirb Ijinein*

gezogen (SB* 143) ;
ba£ Siet), weldjeä bent Heilbrunner

©ee ju ttalje fommt, wirb allemal oerfcfjtungen (SB*

146) unb ber beim ©ee in 97am§ entfcplafene ©emter

finbet fief) beim ©rwadjeit mit bent falben fieibe im

Haffer (SB* 151)* — 2Sie bei Slelian S. §. XII, 57

ber ©ee bei 0ncf)efto§ ttad) #rt eiltet Stieret brüllt **),

unb Sagen auS SBälfdjtirol non (Spr. 3 d) n e 1 1 e r
, 3nn8brucf

1867. — VS. = $ie Sagen Vorarlbergs non Vonbntt’S a über,

3nnSbrntf 1889. — 33- — Sagen auS Xirol üon S*
s^- 3i u ‘

gerle, 2. Stuft-, Sititsbrucf 1891. $ie beigefügten 3 fltÜei1 be=

gieljcn fid) auf bie Seiten.

*) VaufaniaS : ataSttov uoXXwv xdXoos uoi*godjA8Vog xai

oova'^a? &XX*gXot<;, unap'criQtxq ok v.ai jJi&Xoßäov cot’ auT&v; Ogi.

33 - 624 „man lief? eine gait^e Sanmlabmtg Spagat fyiitanf*

tragen nttb befeftigte an bem ftnnbenlangen Spagat einen

ferneren Vleifluntpcn."

**) Vgl. and) bie Stiergeftalt gried). ftlnfSgötter nnb bie

oon Vofeibon ans ben (Senmffern entfenbeten Stiere, greller*

Robert gried). sIRt)tl). S. 581.
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ebenfo brüllt ber $)u£er ©ee (33- 154) unb
rr
turtt

"

ber ©ee beim Sftofengarten (33* 151) ;
jur ©rläuterung

ber legieren ©age ift beijufügen, baf§ in ber bärtigen

©egenb ber 3uc^ tf^er „Kurier“ genannt wirb. Sei

S©. 113 wol)nt im ©ünfer See ein ©tier, ber burcf)

©teinewerfen gereift wirb. 3n ber „Xetengruberlaf"

im 3iHertl)al ijau^t ein fcf)mar§er ©tier, beffen Srüllen

man öfter f)ört (9Rittf)eilung SDr. S. ö. §örmann’£).

— Set ißaufania§ UI, 21, 2 ftiirjt eine 3ungfrau in bie

Duelle SeIIani3 unb öerfdjwinbet, allein if)r ©dreier

taud)t in einer anberen Duelle auf*); in ben tiefen

©d)marjfee fiel einmal eine ®u£), ifjren ©cfjedbogen

fanb man aber bann im ÜUiareiter Sad) (33- 149),

wie ben einer in ben Uebelfee in ^ßaffeier tterfunfenen

$ul) im ©ter^inger äftooä (3K. 51). — äftit bem uon

$aufania§ VIII, 38, 3 ermähnten SRegenjauber im

Sqfaeifdjen 3*u$(ult, wo bei SDrodenljeit ber ^ßriefter

ba£ Sßaffer ber ^eiligen Duelle mit einem ©i^enjmeige

berührte, biä fid; SRegenwolfen bilbeten**), Ijat 9Rann^

Ijarbt***) nadj bem Sorgange üon ©djwarkf) treffenb

bie bei ©rimnt SD. $R 2 1041 gefummelten germanifdjen

Jpejenfagen uerglidjen, nad) melden SBeiber fo lange in

Sädje mit ©erten fragen, bi3 9tebel fjertwrfommen.

®ie tirolifd^e ©age bei 33- 453, mo ba3 w 5JSemmerer

SSeibele mit einem $annen$weig in einer Safe pifelte,

*) $gl. Sam SSibc Safonifdje Äulte (Seidig 1893) ©. 231.

**) 93gt. jefct auef) 28. 3mmerma^r $ulte mtb SJtytfjen

3trfabien3 (Seipjig 1891) ©.6.
***) 28alb« unb f^etbfultc II, 341.

t) Urjpruttg ber 9Jh)tf)ologie (Berlin 1860) ©. 261.
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bis ©emölf aufftieg", ftebjt nid^t nur ber 93efd)reibuttg

beS $aufaniaS befonberS nabe, fonbertt betätigt burd)

ben SSorttaut aud) glänjenb eine ©onjectur n. SlttbrtanS

in einem fteierifdjen §e£enproceffe, mo „burd) ©erlagen

einer Safe" (ftatt „eines SafenS“) Ijergeftettt roirb*). —
$)ie (Sin^el^üge in ber 93efd)reibung ber „geid)tenbe£e"

(33 - 450), me(d)e ©eroitter beraufbefebmört, SBinbe er*

regt, 2Rufjren loStäfSt, berühren fi$ enge mit berartigen

antifen 93efd)reibungen ber 3au6ermadbt; ttgt. 3 . 93. bie

*) 33gl. $rt)r. o. Stnbrian, Ueber Söetterjauberei in

Httittheitungen ber autpropotog. (55efellfcf)aft in 2öicn 24 . 93b.

(
1894

,
Separatabbrud ©. 109). 9ttit bent oott ü. 9tnbrian a. a. 0.

(5 . 82 unb 91. 93ecr, Zeitige .fmhen ber ©rieten unb Corner

(SSien 1891 ) ©. 20 für il)re 3nn?tfc gnt ^erangejogenen 93c*

richte beS 2)ifaiardj über bie ^tojeffion pm £>eitigthum beS

3eu3 auf bem getimt, mobei bie Opfentben in Söibberfeüe ge*

püttt emporftiegeu, fönnte fief) im Ursprünge theitmeife öieüeicpt

bie „Söibberpro^effion" auf baS §öpen!irc^lein bei Saüaut im

^uftertpat Dergleichen taffen, ba biefetbe nach manchen 9tu*

^eicpeit eigentlich mol ein itod) auS ^cibttifcher 3^it überfom*

ntener 93raud) fein biirfte, ber trop beS 9luffättigen fehler ab*

jufchaffen mar unb barurn fpäter burch bie fdjöne d)rifttiche

ßegeube motioiert mürbe. — 3>er auSgefuchte SBibber mit

fd)önem $ette, beffen Spotte baS gan^c 3apr nicht abgenommen

morben, mirb in großartigem 3uge hinaufgeführt unb broben

nach 93eenbigiutg einer firdjlichen freier öerfauft. $er $auf*

prei3 gelangt in bie ®affe beS 9KattfahrtSfird)teinS. 33gl.

9Jtcraner 93urggräfter 1894 9tr. 30 6. 3 . ($>er (gebrauch mürbe

bann nach ^em erften (Srfdjeinen biejer 9tbhaubtung auch be*

fprochen oon SBeiupotb in ber 3eitf^r - beS Vereins für

93otfShmbe 1895 ©. 205 ). — lieber ein SBibberopfer in ber

3ad)enau in Oberbaieru ogt. U. 3al)n, 5>ie beutfehen Cpfcr*

gebrauche (93reSlau 1884
)
©. 138 .
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©teilen in meinem Suche öoib unb fein Serhältniä zu

ben Sorgängern 1, 74 ff. (cum voluit toto glomerantur

nubila caelo ;
illa loco silvas vivaque saxa movet

;

ventos abigoque vocoque). — $)er in ber obigen ©age

oom „Semmerer äöeibele", wie in gar manchen anberen

(
W . 70; 33- 454, 459, 460, 461, 464, 471, 673) be*

geguenbe 3U9, baf§ Berührung mit bloßer @rbe

ßauberern neue Äraft oerleif)t *), erinnert an ben 9ln~

taioämßthog, wobei e3 nid)t unintereffant ift, bafS ber*

felbe aud) in nuferen Sagen gerabe bei männlichen

Unljolben öfter hert,ortritt unb bafS anberfeitö ebenfo

in (Erzählungen über 2lntaio3 Beziehungen §um SBetter

fid; zeigen, toie
z*

S. in ber bei 9Ma III, 10 ermähnten,

baf» e£ beftänbig regne, toenu man etma£ (Erbe oon

feinem ®rabe toegnehme **). 3ft festere auch nidjt

mehr al3 eine £o*alfage, fo gibt fie hoch einen neuen

BerührungSpunft ztoifchen bent antifen „Unholbe"***)

unb ben au§ gcrmanifchett Sagen erwachsenen, welche

fdjlieglich al§ §e£enmeifter gebacht, halb burch ihre

Söetterfünfte, halb burch ihre SHoblerfraft heroorragent).

SSenit bann unfer Solf oon folchen ßauberern im 3tn*

fchluffe faft regelmäßig weiter erzählt, baf£ man fie,

*) $Bgl. aucf) ÖJrimnt 2). 1030.

**) $gl. 9tealenct)dobäbie I, 1077.

***) 9)tit biefem 9lu3brucfe bejeichuet Certel in 9tofcher’3

Sejifoit ber grierf). unb röm. SRtjthologie I (Seidig 1884) 364

jdjliefilich ba3 Söeieit be£ 9lntaio3.

ft $ie ftraft ber ^Berührung mit ber heimatlichen Srbe

begegnet and) in ber Sage com ©igautcn 9Uft)oneu8, »gl.

9t o)eher Sey. I, 251 unb über ba3 Verhältnis jur 9lntaio3fage

9)ta£ 9)tat)er (Giganten unb Titanen (Berlin 1887) S. 172.
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um bie 33erüt)rung mit ber @rbe ju nerf)inbern uitb

ifjre Sraft $u brechen, enbltcfj in einem fupfernen Äeffet

$ur $id)tftätte führte (83- 673; 8. glatter 3nngbr.

97ad)r. 1894 97r. 173), fo treffen mir and) im $Uter*

tfjume bie Slnfdjauuttg non ber gauberbredjenben 9Kad)t

beg ©r§eg in auggebefjnten Greifen*).

X)er antife 9Jh)tf)og oom gerftüdetten unb gefodjten

^ßelopg, beffett @d)u(terftüd, non Demeter aug $8erfef)en

oergefjrt, bann bei ber SSieberbelebitng oon ifyr burd)

Elfenbein erfe^t mürbe**), erinnert junädjft einigem

mafcen an bie Xiroter ©agen non ber „erlenen §e£e"

unb ber „^mfettjeje", bei beren SBieberbetebung nad)

ber 3erftüdelung bie ©enoffinnen ein ©lieb nid)t ntefjr

fanben unb bagfetbe burd) ©rtfyotg ober einen §afet*

gmeig erfefcten (83-469—470); bann aber aud) au

bie non mitben grauen gefönten unb nad) bem 9ttaf)(e

mieber belebten Xtjiere, metdje fjiufeit mufften, meit ein

33einlein, bag non einem gum Scfjmaufe ©etabenen aug

Serfefjen öerfdfjtudft morben mar, nidf)t mefjr eingefügt

merben fonnte (o. §. 6
;
®d)n. 207; 29; 83 - 14

big 15). — Xie 8age oon ber beabfidjtigten SSerjün*

gung beg X)r. Xf)eop()raft
,

meldf)e burcf) ben $ormi|

beg Xienerg geftört mürbe (2t. 309; 83 - 479), ähnelt

menigfteng in einem ^auptguge bem burd) 33elaufd)ung

vereitelten 23erfud)e ber Xemeter, bem Xemopfjoon emige

*) ©. bie Belege bei (5. Stieb in Söiffotüa’g 9ieaIenct)c(o«

päbic I (Stuttgart 1893) 3. 51.

**) 93e(ege bei (£. 3^cobi mtjtfyol. $aitbh)örterbucf) ©. 717

unb greller griccf). TO^tf)o(. II 8
,
384.
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3ugenb ju tterfd)affen*), mährenb bie ßetftüdelmig §um

3mede ber Verjüngung an berartigeä in SKebeafagen

anttingt**). tiefem &octor SHjeophraft hatte ber Sefifc

eine§ §afelrourme£ äu feiner munberbaren $enntni£ ber

Kräuter Dert)otfen, bie it)m burd) SRebc i^re Äräfte

!unb traten (33-183,477; 51.308); ein Sauer in

3ißertf)al, ber einen £>afetmurm gegeffen, unterhielt fid^

burd) Setaufdjung ber ©efprädje ber Söget (5t. 378);

ähnlich erzählt 5lpoIIobor I, 9, 11, baf§ 3Mampu3,

nachbem ihm ©d^tangeit bie Df)ren gelecft, bie Stimmen

ber Söget üerftanb; aud) gtaubten bie 5ttten, baf§ ge*

noffene§ Sd)tangenfteiftf) bie Sehtraft üerfchärfe***),

mie in unferer Sage ber ®enuf§ be3 §afettt>urme3

£>ettfef)en unb alle 2Biffenfd)aft öerteit)t (33- 183) t).

— SDer &t)atbäer bei ßufiau ^l)ilopfcub. ©ap. 12 treibt

burd) Sertefung öou fieben heiligen Sßorten unb burd)

ben ©ebraud) einer gadet atte Sdjlangen au§ ihren

Schtupfminfetn heri>ot, täfät eine alte Schlange, bie

nicht fommen miß, burd) bie jüngfte nad)t)oten unb

uermanbett bann fämmttid)e burch 5tnbtafen in 5lfd)e;

bamit öergteidjt fich bie Sage öom SÖßurmbanner auf

ber Sittanberer 5ltm, ber ein gener an$ünbet unb

Spriidje murmett, morauf bie Sdjtangen, Unb unter

ihnen fcf)tie§£ich nod) ber „toeijje SBurrn", non alten

*) 9io)d)er’3 Se£. b. 9Jtt)tf). I, 988 : Sdjtüarfo Urjpr. b. 9ttt)tf).

©. 123.

**) greller grieef). 9ftt)tl). II 3
,
338.

***) (5. Üticjj bei Söiffotua a. a. €. I, 78.

t) Ueber Sdjlangenefier linb bereit langet Sebeit t>g(.

sJioI)be ber gried^ifd^e Montan (Seidig 1876) 6. 219.
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©eiten bafyerfdjiefeeit, in bag geuer rennen unb oer*

brennen (33- 182)*). — lieber bie SBorftellung ©d)äfce

tjütenber ©drangen, meldje aud) in ben SLiroIer Sagen

eine fo grofce D^oüe fptelt (33- 815 ff.), oergleid)e man

bei ben ©riedjen bie ©tede ^(rtemiborg II, 13: xai

TrXoötov xai ^p-qp.axa (ar^dtvst 6 Spaxtav) ötd 1

6

ItuI

{bpaopoos töpö^dau — $ln ben l)äufig begegnenben

3ug, bafg ®oIbfd)ät$e in Äotjlen fid; oerroanbeln

(33-833) ober umgefetjrt (33*801 ff.), biirfte im

©ruttbe bie bon fiufiait im £>ermotimog 71 toie fprid^*

mörtlid) gebrauste $t)rafe erinnern: ©o märe alfo

ber ©d)a£, ben bu mid) fefjen (iefeeft, ju Äoljlen ge*

morben

!

2öie bie 53afd)en mit bem epbeuumfränaten giften*

ftabe 2öein unb äftild) fyeroorloden **), fo bohren fielen

giften mit einem 3auberfprud)e an unb eg fließt neuer

28ein
(33 * 408, 468; §a. 16); biefer Söein mirb aber

nad) unferer Sage feiuem Sigentf)ümer entzogen, mie

foldje SBeiber aud) SDtilcf) unb 93utter aug fremben

dübeln l)eraug§auberit
(33 * 422 ff.; $3 * 180) unb bag

©etreibe ber 9tad)barn fid) aneignen
(33 - 867); aud)

bie 9tömer glaubten, bafg 3au&erer ben 97ad)barn bie

gelbfrudjt entjie^en ***). — Sßeun ber §aug!ned)t beim

©ternmirtl) in SKerait t»on einer §eje in einen (Sfel

*) $ie alte 6d)langc bei Sufiait unb ber meifce SBitrrn

tu $8iUaubcr3, bie jule^t erjcfyeinen, tueifen tuol auf ben „Mattem*

fönig" («. 378).

**) Öiofc^er’^ Sey. b. I, 1042.

***) ©eorgii in $autty’£ Ütealeitcijclopäbie IV, 1403; SHicfj

bei Sßiffotoa a. a. C. 6. 83.
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oermanbelt wirb unb nur burd) SBer^Ijren eineg Slumem

fränjleing bie menfdjlid)e ©eftalt roieber erlangen fann

(33- 427), fo benft man mol an bie SD^ac^t ber ®trfe,

IRenfdjen in Spiere ju oermanbeln, unb an bag Söunber*

traut, meldjeg gegen ben 3auber fd^ilfete (§omer Dbtjff.

X, 261 ff.)*
— ®ie 9Rad)t beg ^farrerg oon ©raun

(33 . 480) unb beg ©uraten non ßabig (£a. 36), meldje

auflauernbe ©troldje in ifjre ©emalt bannen, erinnert

an bie ci§nlid)e ber öeftapriefterinnen, menn biefelbert

burd) iljr ©ebet flüchtige ©flaüen bannen*). — $>er

aug SRiefenfagen bei ung gerne auf ben teufet über^

tragene 3U9 **)' bajg biefer ölg Saumeifter an ber

Sßodenbmtg eineg 93aueg burd) ben §at)ntrat geftört

mirb unb barauf ben lebten burd) bie ßuft fjerbei*

gefd)leppten ©tein faden läföt (
W. 12

; 33 - 388), fjat

ein ©egenftüd in ber Htfyenefage bei Slntigonog non

$art)ftog laioptwv 7rapaöo£<ov aova7 (07^ ßap. 12
,
monad)

bie ©öttin §ur Sefeftigung ber $lfropolig einen öerg

non Jadeite fjerbeiljolen modte, ifyn aber untermegg bei

ber Begegnung mit einer ®rät)e faden lieg. — lieber

bie ob ifyreg Ucbermutljeg oerfteinerte SRiefentönigiu

grau £itt (33 * 127), bie fid) ttjeilmeife jur 97iobe

ftedt, ogl. ©rimm ®. ©. I, 276; bei 51. 229 begegnet

ber öerfteinerte Siefentönig ©erleg. — ©ine aiemlid)

fidlere ^aradele 311 ben non ber tirolifdjen ©age an

oerfd)iebenen Orten localifierten gufjfpuren non liefen

*) $reUer»$orban 9töm. SlJltjt^otogie (Berlin 1881) I, 138.

**) ©rimm $). 977, Sdjmarfc Urfprung b. -iUJptf). 0. 16

;

Pgt. $80. 142.
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(33 - 133, 620) unb bämonifdjen SBefen (33 - 396,

397, 661) liefert ein aus Sßifibien ftammenber 23ron§e*

fuß; bie beigegebene 2ßeil)e*3nfd)rift beweist, bafS er

nicht al§ SSotingabe*) für erlangte Teilung non einem

gußübel aufjufaffen ift, fonbern bafS er als $enf$eidhen

für bie Stelle gebaut mar, an melier bent 2öeif)enben

bie leibhaftige ©rfcheinung beS ©otteS jut^eil gewor=

ben**). — guitbe übergroßer Änocßen werben als

Ueberrefte ber liefen betrachtet (33 - 134) ;
ngt. ^ßlegon

Tispt 'ö-aoiiaa'üiv 13 ff. unb ©. ^toßbe, ber griedj.

Vornan S. 205. — Sftannharbt in ben 2Salb* unb g-elb*

falten II, 106 l)at bei feiner SSergleidjung beS Äpllopen

$ßolt)pf)em unb feiner Sippfcßaft mit unferen milben

Seuten***), Almpu^en u. bgl. in anerfennenSmerter

2Beife bereits auch mehrere tirolifcfje Sagen heran*

gezogen; bal)in gehört beifpielShalber weiter nodj ber

Sorg non Stilfs im ffiinftgau bei 33 * 2/ jener ein*

äugige fftiefe, ber bie Änaben fortnimmt, maS im Ur*

fprunge zugleich tnol auch nodj auf ben üftenfdjen*

freffer weift. SBemt 9)tannharbt im $tnfd)luffe fort*

fährt: „non einem IDJtenfdjen mifshanbelt nennen fie

*) $gl. über foldje 0. ga^n, über beit Aberglauben be3

böfen slUitf3 bei beit Alten Oöerljattbl. ber f. fäcf>f. <35efellfcf)aft

bet SBiff., Seipjig 1855) ©. 103.

**) S. ÖJraf £aitdoroit3fi
, Stäbte SßampljpltenS unb

s
4?ifibieit3 (Sieit'Setpgig 1891 ff.)

II, 220.

***) And) bie uergilifdje Kantiüa nntrbe jüitgft iit Üjrent

©ruitbrnefeit einer üolf3tf)üntlid)eit SBorftellung au3 bent Greife

ber „roilbeit Seute" jugemiefen unb babei bie Äleibuitg ber

tiroler „^aitggen" ermähnt. Ättaad im rljciit. SJhtfeum 49, 529.

2t. Bingetlc, 2tu3 Sirol. 9
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beffen öermeintlid)en kanten ,i d) felbft
4

al§ Xfyäter,

wie $o!t)pl)em ben »üftiemanb
1

*), jo finb freilich

gerabe ba bie fdjönften Selege au3 bem Sagenfreife

Xirolä nadfjjutragen.

Sei 33 - 134 befreit fid) ein Sauer im Dberinn*

tl)al üon ber menfctjenfreffenben gaitga baburd), baf» er

afö feinen üftamen „Salttljon" ait^ibt unb fie bann

burd) Sift einflenunt, worauf fie bem iljr $u §ilfe

eilenben SSalbmann auf bie grage, wer ctttwtö §u

ßeibe getrau, ,,Salttf)on
44

' antwortet unb nun oon

biefem mit bem Spotte ,-,Salttfjon, falt glitten“ im

Stidje gelaffen wirb; ögt. „3 fetbcr bet 33-411,

„Salt to" bei $a. 9, „Selb' 4

bei SS. 47. Sud) bie

Seraufd)uitg, burd) meld)e ber äRenfd) fold)e Xämonen

überliftet**), fcfjrt in äfynlidjen Greifen unferer Sagen

wieber, mie §. S. bei Sd)n. 213 ber mildjfteljlenbe Sal*

Oanel baburd) gefangen wirb, baf3 ber §irt bie ÜDftld)*

gefd)irre mit S33ein anfüllt. — 3n ber non äftamtljarbt

a. a. 0. S. 08 ff. geiftooll befyanbelten Sage non s}$eleuä

unb Xf)eti£, mobei er lefetere urfprünglid) al» eine (Slfe

§u ermeifen fud)t, bie ftumm bei bem ©atten weilt,

unb al£ biefer gegen ein Serbot l)anbelt, oerfdjwinbet ***),

wirb bie mit einem fterblid)en üßanne oermäljlte Salige

jum Sergleid)e Ijerange^ogen, meld)e, fobalb (euerer fie

*) $*gt. and) £. griebtänber in ber beutfdjett 9tunbfd)au

Cctober 1887 3. 17.

**) %t. über berartige* bie jur fßotypfjemfage weiter ge>

fügten Belege au3 bem 5Utertt)um in 9tofd)cr*3 ßej\ b. s
3)it)tt).

I, 1067.

***) $gt. £. Jrieblänber a. a. £). 3. 17.
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fdjilt, ober baä ©efjeimni* if)re8 Urfprung§ erfährt,

plö^lid) oerfdjwinbet
;

beit babei tf)eiüx>eife and) be*

rührten Sagen au3 Xivot licken fid) toieber red)t be*

,3eid)nenbe aitfügeit; eine ber fdjönften ift tool bie oon

ber Sedlafyier Jungfrau, weldje uom fdjönen S0iair in

©laning „eingefabelt“ beffen SSeib geworben war, aber

fpäter um iljren tarnen befragt, fofort oerfdpoanb unb

nur nod) an gefttagen wieberfefyrte, um ftittjdjmeigenb

unb oom SRanne ungefeljen il)re Äittber ju pflegen

(38- 41)*;. — Sterblidje sDiänncr, welche bie fo gerne

am SBaffer wofjnenben Saligen einmal gefeljen ober

gehört l)aben, oerjeljren fid) in ©efptfudjt, wenn ilpten

bie 8ufammeu!uuft nicf)t mefjr geftattet ift, ja fterben

bal)in (
SX 30, 20

; 38* 43, 33 ; §. 8) ;
bei SßaufaniaS

TU, 23, 1 oerjeljrt fid) Selentnoä, aU bie üfttjmpfie

Ulrgpra nid)t mel)r $u ifym !am, in Siebeägram unb

wirb oon Slpfjrobite in einen g-lufä öerwanbelt. — 3)ie

Sage oon ben Seligen, weld)e ifjren öurfdjeu anftragen,

bie il)nen gegebenen Ringlein feinem auberen SBeibe ju

geben unb ttad) bem Srudje be8 $8erfpred)en§ „feinen

guten Stern mef)r über biefelben lenkten laffen"

(38 - 42), cifptelt jener Variante ber 2)apf)ni8fage, in

Welcher bie 9tympf)e bem Wirten ba3 SSerfpredjen ab*

nimmt, feiner anberen Sungfran 31t nal)en, unb nad)

$erle£ung beleihen il)n mit 331inbf)eit ftraft**). —

*) $ie tunt Sftamtljarbt ®. 127 ermähnte Sage bet o. 8

gefjört bod) im §aupttf)ei(e and) am beften in biefen Streik.

**) S. Belege in 9tofd)er’3 Sej. b. I. 956. $$gl.

9tol)be, ber gried). Ütoman ©. 29 unb 109.

9*
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®ie befannte ©r^tung SßtutardffS (de def. orac. 17)

öom großen ^ßan ermei^t fid) burd) analoge in ganj

Xeutfdf)tanb verbreitete (Srjä^ungen at$ ed)te SSotf^^

fage, bie freitid) immer nocf) rätf)felf)aft bleibt*); für

bie Setege au§ Xirot ögL nod) 33- »5 mit bem

fyang S. 599; Sd)n. 212; $S. 52; Sa. 11; g.

öerg* unb Xfjatfafjrten S. 132. — lieber bie $ßt)g*

mäert, metdje tfyeitmeife Analogien gu unferen

fagen bieten, rnirb näd)ften3 non anberer Seite eine

Arbeit veröffentlicht unb ©nige§ ift ja ba, at3 naf)e

tiegenb, tängft notiert. 97ur ein Seifpiet möchte id>

au3 meinen Sammlungen f)ier anfügen. SBenn mir

bei ^fjitoftratoS II, 22 ba§ ©emätbe treffen, mie £era*

fte3 bie ^tjgmäenfcfjaar in feine Sömen^aut einpadt,

um fie fortjutragen, fommt un3 hoch faft unmiHfürtid)

bie meitoerbreitete unb aud) für Xirot betegte
(33 - 127)

Sage üon ber 3?iefentodjter in ben Sinn, metdje bie

3mergtein in bie Sd)ür§e nat)m unb auf ba§ Sd)tof&

trug.

®ie oon unserer SBotfSfage oerftorbenen Uebettfjätern

aufertegten Strafen tiefem fo niete S3erüljrung3punfte

mit bieSbe^ügtidjen 2tnfd)auungen bei ©rieten unb

Römern**), baf§ jeber §aupt$ug betegt merben !ann.

®ie Strafe be3 Sifppfyo§ fpiegelt fiel) mieber in ber

*) S. ^rieMänber a. a. £>. 0. 18; $iannl)arbt SSalb> unb

gclbfutte II, 148.

**) $gi- 5(. 55)ieteric5 9Mt)ia (Seidig 1893) 8. 75 ff- unb
über bie SRörner meine $lbl)anMung im UniüerfitätSprogramm

t>on Königsberg 1877 unb in ben pfjilolog. 5tb^anblungen III

(SnnSbrucf 1882) 0. 61—76.
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©r^tung Dom $ßu£ auf ber $h;0(Mm
f

metdjer jeberr

©teilt, ben er ju £f)at roßt, mieber ^ur §öf)e hinauf**

trägt (51. 182)*) unb in ber Dom feurigen Wirten bei

9tieb, metdjer einen SDiüfjtftein in ben 5tbgrunb merfen

unb bann immer mieber beraufljofen mufg (33 - 227)**);

ber §irte, melier freoetnb ber armen 2Bitme einzige

Äufj in ben Slbgrunb ftür^te, erteibet nadj bem Xobe

biefetbe ©träfe, nur bitbet bie ®uf) ftatt beg ©teineg

feine Saft (33- 208; SS. 95; §. 34). 3nt Sßi&tfjat

mar ein fmljarbeiter, ber jebegmat beim „^oIjfc^ieBen"

Ijeimüd) einen Stamm auf bie ©eite fdjaffte ;
jur Strafe

mufgte er nacf) feinem $obe eine foldje „SJtufet" jebe

97ad)t auf ben Serg fiinaufmä^ett
;
mar er bamit oben

angelangt, fo „fd)ofg" ber Stamm mieber in bie Xiefe

(mitgetljedt Don ®r. S. D. §örmann). — Sßie bem

^ßrometljeug ein 5lMer, bem 2itt)og jmei ©eier bie ftetg

mieber macf)fenbe Seber abfreffen, fo nagen am Der*

bammten Sauergmann, ber im See am Ärummbacf) bet

ber ©erlog liegt, fort unb fort bie „Sfrißen“, unb

mag fie if)m abfreffen, raäd)gt immer mieber itad)

(5t. 323). — $)er Ritter ^ßufe, ben bag nadjtaufenbe

Sftab erreicht unb $u lautem Sommer §mingt (5t. 181;

33 - 222), fönnte an bie Strafe beg 3?toit mahnen

(Dgt. aud) ben atg mafyenben geuerftumpen fid) geigenben

*) $ie Sennerin auf ber Premier $(ty>e er^ä^te mir am
2. 2Utg. 1894 bie Sage mit .ben Porten: „oft l)ört man ben

ganzen $ag Steine rnmpelit nnb in ber 9tad)t mufg fie ber

$n£ mieber fjinauftragen".

**) 2$g(. and) £. Stcnb, $rei Sommer in £iro( (1. 9(uft.)

S- 63.
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„Virdjet $ßu§" bei ©il§ 91. 156.). — „Slammmänner“

ntüffert im Söaffer ftefjen, ttne STantaloS, mobei allere

bing§ in unferen Sagen bie gleichzeitige ©träfe be§

$>urfte§ nicht ermähnt ift (91. 139); an ben befonberä

in älteren Variationen ber Xantaloäfage gerne be*

gegnenben ©tein, ber über bem Raupte hängt *), erinnert

bet beim üftachtfpucfe erfd)einenbe grofjmäcf)tige SKiiM*

ftein, ber an einem gaben über bent ®opfe fdjmebt

(V@. 33
;
oben ©. 48).

®er ©träfe ber SDanaiben ähnelt mehrfach bie Ve*

fdjäftigung ber unverheiratet oerftorbenen 9ftäbd)en,

meldje nadf) ber Xiroter Sage auf§ ©ter^inger Üftooä

verfemt toerbeit. Unter ben vergeblichen Arbeiten ber*

feiben (vgl. 91. 350) begegnet aud) ba§ „Sieben großer

^olzfdjeiter" (®r. S. v.Jpörmann, Jn§ „2Roo3 M
fahren!

in ben 9Ründ)ner 9?eue[ten 9tod)ricf)ten 1892 9?r. 90).

„9Bie ba£ Seben ber alten Jungfrau vom Völföglauben

afö ein unnüfceS, ba3 feinen 3med verfehlt f)atte, be*

trachtet mürbe, fo bictiert er and) ber abgefcfjiebenen

Seele nod) eine Vejdjäftigung zu >
meld)e ebeitfo unnü£

ift, mie ba§ verlaffene Xafein" **). Xaf§ ber Volte*

glaube bei biefer Veftrafung urfprünglid) nicht jene

Jungfrauen im 9luge ^atte, meltfje unverfdjulbet

*) Sögl. meine pljilolog. 5lblj. a. a. ß. S. 64; 51. Mietend),

Wefuia S. 76.

**) 83gl. .ftaberlanb, ©lobitä XXXIV S. 205. — Ueber

fiatatoicovta »gl. jefct aud) SRofsbacfy im rfjeiit. SRufeum 48, 599.

Jtt ber Sage bei 9K. 13 muj3 ber beftrafte „^unggemamt" in

jeher 9?ad)t eilte .’piitte bauen, bie am borgen micber ju*

jammenfäUt.
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baS zi\oc, Yaaoto nid)t erreicht hatten, fonbertt bie fjart*

fyerjig fpröbett, beutet ttod) giemticf) beutlid) bie Sage

bet S3* 580 an; eine burd) eigene Sdjulb jnr alten

Jungfrau Sorgerüdte erljält ba non if)rem ©emiffenS*

ratf)e bie Stifte, fid) 9tadjtS einfam nnb allein in bie

Sirdje einfdjlieftett 31t taffen, mo fie um ÜKittemacftt

einen ßug geifter^after ©eftalten fieftt; in biefer @r*

fdjeinung — fo mürbe iftr am folgenben üKorgen non

iftrent 9^icf;ter erftärt — faft fie nidjt abgefd)iebene

Seelen, foitbern melmeljr bie $ftad)fommen bis in’S

oierte ©lieb, bereit Stammmutter fie ftätte merben

föttnett. Unöollenbet burd) eigene Sdjulb mar aucf) ber

©Ijebunb ber SDanaiben *). $)aS Sieb tritt übrigens in

uttferen Sagen nod) in anberett Greifen auf. Sei

Sd)n. 200 gibt ein golgareiter SBeib ber grau Serta

ftatt ber ©imer Siebe, meld)e biefe mieberljolt vergebens

51t füllen fudjt unb barauf erzürnt baS SSeib beftraft

;

bei n. 5 gibt eine grau ber Sregoftatta beit @rb*

äpfelforb ftatt bcS ©imerS §um Skfferfcftöpfett. — S)ie

meftrfadjen Seriiljrungen in Sorftellungen über ©itt^el*

feiten ber ©efpenftererfdjeinungen unb ifyrer Seran=

laffungen**) mürben ein eigenes Kapitel erforbern.

*) $gl. über bie $anaibcn jc0t bie Shtäeinanberiefcuitg

t»ou ($. sJUü)be, ^5ft>cf)c ($rciburg unb Seidig 1894) 8 . 292;

9(. Mietend), sJJeh)ia 8.70; $relIer*9tobert, gried). 9J?t)tf)ologie

I, 824.

**) SBgl. (S. 9toI)bc a. a. £. 8. 652. — $Rit bem Särnt be§

©eifterjugeS bei 33- 272 ngf. ba3 ooit 2. fvrieblänber, Sitten*

gc|‘d)id)tc SRontS ll 5 (^ieip^ig 1881) 8. 90 au$ bem Altertum

juiammengefteUte.
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93efonberS gerne begegnen fid) ba aud) bie Slnfdjjauung

non ber übermenfdjtidjen ©röfte (33- 278), bie bis junt

„^eufdjober“ mäd)St (5t. 152)*) unb ber ©afc, bafS

berjenige, meldjer bem ©eifterleben ^ugefefjen t)at, in

©efatjr ift, franf mirb ober halb ftirbt (£). 40; n. §. 14;

33- 144, 259, 270, 278; ÜR 9D7et)er ©djlernfagen

[3nnSbrud 1891] ®. 22)**). — äöenn übermütige

$ßraf)Ier jur ©träfe non einem ©eift gefdjunben

merben (33 - 236—37), fo meist derartiges auf bie

alte 2KarfyaSfage. — der bei uns in $erid)ten über

©eiftererjdjeinungen häufig begegnenbe 3U9, bafS nor

ber ©rtöfung eine fd)mar§e ©eftalt, nad) berfelben eine

meifte auftritt (51. 135; 33 - 242), f)at menigftenS teil*

meife eine Analogie in ber ©rjä^tung bei SßaufaniaS

VIII, 34, 3, bafS bie ©ringen bem DrefteS ^uerft fd)mar$,

bann nad) feiner Leitung roeif* erfdjienen. — SBenn 9Jt. 1 16

aus dramin in ©übtirol bie Meinung berichtet, bafS

bie SJerftorbenen oom 3Jiittag beS SttterfyeiligenfefteS bis

$u berfelben ©tunbe beS SlßerfeelentageS gan§ frei auf

ber ©rbe umgeben bürfen, fo erinnert biefetbe einiger^

ma|en an bie römifdje Slnfidjt non ben dagen, an

melden bie ©djatten ber ©djmeigenben ungefjinbert

aus* unb einfafjren tonnten***).

*) Sögt, jüngft and) SHiefj, $8olf$ti)üm(id)e3 bei 5lrte»

ntibor, SRljcin. 1894 @. 179.

**) SSgt. SRoljbe $|t)d)e @. 171 ; ber gried). Vornan

S. 387
; 9tie§ bei Söiffotua a. a. 0. @. 93.

***) $reUer*3orban röm. sJttt)ti)ütogie II, 68. — $ie (Sitte

ber $iagefrauen beim Begräbnis, meiere ben attrömifdjen prae-

ficae entsprechen, f)at Sd)n. 242 für ba3 Refiner dl;at als itod)

Digilized by Google



137

©fließen mir bie fleirte ©fi^e mit einemfreunb**

liieren 93ilbcf)en. ®ie 23efd)reibung ber einftigen

fdjönen 3 e^ unter bex ^Regierung ©t. Damalig*), in

ber eg meber junger gob nocf) Steuerung, meber ®rieg

nocf) ^5eft, mo bie nieder menigfteng nocf) fo oiel trugen,

afg Ijeutjutage, unb ber ferne bag Srot ficf) nidjt fauer

öerbienen muffte, mo griebe unb Siedet an aüen Orten

f)errfcf)ten (83* 1)/ *uft ung faft in liebem 3u9e bk

©c^ifberungen ber Sitten oom gofbenen 3eitnfter in'S

@ebäcf)tnig**).

@g ift mit 9te$t betont morben, ttrie gerabe burcf)

folcfje SSergfeicfje eg oft befonberg ffar jutage trete, mie

ecfjt unb ftarf ber boffgtf)ümficf)e Äern ber antifen

SJtytfjen unb Segenben ift***).

beftepenb nadjgettriefen ; tc^ fanb biefetbe ebettfo im gerfina*

tfjale bei Orient, ogt. tiroler Vote 1877 9h. 248 unb oben

©. 32. — lieber Xotenflage bei beit (Sriedjen bgl. jeftt (£. ©ittl,

bie ©ebärbett ber ©rieten unb Körner (Seidig 1890) ©. 66.

*) Ueber alte ©puren „gungbruntteug", ber bei 83- 1

aud) mit ber Cgnmlblegcttbe im 3ufammenl)ang erfc^eint, bgl.

©. 9tof)be, ber gried). Montan 6. 207.

**) $. ®raf, Ad aureae aetatis fabulam symbola

(Seipjig 1885) unb für ^Jicgbepglidjeg bei röm. 3>id£)tcrn mein

Vud) Oüib unb fein Verhältnis 51t ben Vorgängern I (gnnS*

brucf 1869) ©. 64 ff.

***) Vgl. (£r. im „Siterar. ©entralblatt" 1895 ©. 1022.



3>er cöutncttttsntus in ^ttof unter frjßerjocj

Stgntunb beut SÄünjmdjett.

(1893.)

XafS in Xirot im ÜDftttetaÜer auf bem ©ebiete bei*

beutfd)en ^ßoefie reid)e§ Seben unb freubigeö $8erftänbni£

fid) entfaltet hdte, ttmtbe in neuerer ßeit mit 9iecf)t

miebert)ott betont unb burd) §anbfd)riftenfunbe mefjr

unb mef)r beftätigt *)
;

bafS aber auch bie Xom*
unb $(ofterfd)iden mit baran fid) fdjtiefsenben Seftre*

bungen in biefem Sanbe nid)t fo feljr gurüdgebtieben

toaren, roie man ntandjmal annahm, oietme^r aud) foldje

Xhätigfeit, foroeit man im Mittelalter bantit fid) be*

fafste, roenigftenä bei* in manchen anberen ©ebieten,

namentlich be§ Xeutfdjeu ^Reidje^, übtidjen giemlid)

*) $g(. 93. 3- 3?. in beit 3ttuutg£berid)ten ber

faifcrt. 2(fnbemie in 9Sien 1867 3. 607
;

$1. Scf)öitbad) in bcr

3eitf<f)rift für beutfd)c3 9lttertfjum 1889 3.340; 1891 3.209,

mo bic für gerntan. s#t)ilologie intereffanten ^rntbe t>. §örmann$

muftcrljaft befprodjett finb.
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ebenbürtig mar, ^offe ic^ auf ©runb tf)etf$ fdjon oer*

öffentlichen ©tateriaite, tfjeite neuer $unbe*) halb ncifjer

uad)tueifen %u fönnen**). Um fo meniger fann e£

Söunber nehmen, memt ber ©ötferpaf£ Xirot $ur $tit

ber SRenatffance fid) batb red)t fräftig merf(id) madjt

unb bei näherer gorfcfjuttg un§ ©rfcfjeinungen bietet,

bie man faum ermarten mürbe, bod), menn fie oor*

liegen, auä be§ Sattbe3 Sage hoppelt teid)t erftärt. Xer

£mmani§mu§ brang befanntlid) ^unädjft burd) bie beibett

in ber erften §ätfte be§ 15. auf beutfdfjem

©oben abge^attenen ^rdjenberfammtungen, ju Souftanj

(1414— 18) unb §u ©afet (1431—50), au§ Italien

and) in Xeutfdjlanb ein. ©afel aber, mo (£nea

©itoio be'ißiccotomini, ber nachmalige Sßapft

$iuS II., fid) einfanb, ben man auch fdjon atö ben

erften Slpoftel be§ §umani§mu§ in Xeutfdjlanb be=

jeichnet ^at, mar entfdjeibenber unb halb fdjon beginnt

e§ aud) in Xirol fid) ftar! 51t regen. Xa berrfd)te

bamal£ ©rgtjer^og ©i gm unb, ber Sunft unb

SBiffenfdjaft eifrig pflegte, mie auch feine erfte ©emahtin

©teonore oon ©djottfanb felbft ber Xidjtfunft t)ulbigte

unb ben fran$öfifchen Vornan „*ßontu§ unb ©tbonia"

*) $tu3 iteucfter $eit fommen aucf) ba ^ltubc be3 $>ir.

S. t>. .^örmanit auf ber $ntt3brucfer UuiöerfitätSbibliotljcf in

s$etrad)t; t>gi. meine öoriäitfigen SOftittfyeilungeu in ber fnifert.

Wiener $eituug 1889 0. 7, in ber (#otf)aer pljilolog. SRunbfdjau

1890 0. 70 unb in ber berliner pfjilotog. Sodjenfdjrift 1891

0. 746.

**) $ie£ ift inbeffett gefebenen in meiner 0d)rift „2>om« unb

6tiftfd)n(en Xirol^ im 9J?itteIa(ter", SnnSbrncf 1896.
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in’3 $)eutfd)e übertrug*). Unter biefem ©önner nun,

ben eben ©nea ©üöio be’^ßiccotomini aucf) jur

23efd)üfcung ber ©elefjrten ermuntert fjatte**), afä er

feinerfeit^ 1443 bei Setnerbung um bie Pfarre ©arn*

tfjein fic^ an ben jungen dürften manbte***), treten

auf unferem ©ebiete brei ÜDMnner in ben öorbergrunb,

bie mol $fße§ angebafytt, ma£ nad)f)er oor unfere

Slugen tritt, unb ben ©runb gelegt aucf) $u bem für

un$ jefct überrafdjenb ^eröortretenben ©reigniffe, baf£

halb £)eutfd)Ianb3 berühmte |mmaniften felbft mit fof*

dfjen SKännent in Xirof im 9Ser!e^r fidj geigen, bie

biäfjer entmeber gan$ oerfdjoffen ober f)öd)ften§ nocf)

nacf) if)rer ßebenSftelfung $u beftimmen maren. ®ie

SRamen jener: brei anregenben ßräfte lauten: 23ifcf)of

3of)ann §inberbacf) oon Orient, 2fbt ©afpar
Slugäburger oon ©eorgenberg bei ©djmas, Sodann
gud)3magen au£ £>aE; affe brei treten be§eid§nenb

• *) $gl- 3- ©ggrc, ®e)cf)icf)te £iroB I, 668; 5Uf. §uber,

®e)d)id)te Oefterreic^ö III, 175, 309; ©djöitljerr, 3)ie $uttft*

beftrebmtgen (Sr^erjogg ©igmunb im Satjrbud) ber funjtfjift.

©amntl. be3 9ltterf)öd)ften Äaifer^aufeö I, 182; $irdjled)ner,

$tu3 ben Xagen ^cr^og ©igmunbä unb Äaifcr SÖtajimilianS

(Progr. Sin§ 1884) 17.

**) Pgl. &. Poigt, $ie SSieberljerftellung beS claffifc^ett

9Uterttjum3 ober ba£ erfte Saljrljunbert be3 $mnani3mu3
I[2, 281.

***) Poigt, @nea ©ilöio be’ Piccolomini I, 293. lieber

eine bamaB auf Söunfd) be3 jungen ©igntunb oou (Sitea auf«

gefegte SSriefftilprobe ogt. ebeubort I, 287. g. Roller, ©efcf)icf)te

ber ©tabt gnnäbrucf I, 144 ermähnt ©nea gerobern aB Seljrer

Sigmmtbä.
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bann autfj als beoorjugte 9tätf)e be3 (Sr^er^ogä ©ig*

munb fyeroor.

©djon manche Momente au§ bem äußeren Sebeit

biefer Bannerträger meifen auf Berbinbungälinien, bie

im ©runbe auf Bafet unb (Snea ©dbio Piccolomini

tjinauffüfjren unb fdjiiefdid) für STiroI beim Befdf)it£er

©igmunb ^ufammentaufen. ,,%m ßtafjre 1455 üerltef3

(Snea ©ifoio bie Barbaren, ba taucfjen bie jünger aus

feiner Schule fjeroor; faft immer ift ber ßufammen*

f)ang mit Qtatten nadjmeiäbar." ®iefe SBorte Boigtä*)

ernähren fid) für un§ ^unädjft aucf) an £)inberbad),

ber bann fid)tlid) in erfter ßinie (SinflufS auf bie @nt*

midtung in Xirot auSiibte.

Sofjann §inberbad) ftammte au3 Reffen**) unb

mürbe 1418***) in ber ©egenb tmn Sftaufdjenberg im

9*egierung3be§irf Raffet geboren. $)ie 5Innat)me, baf§

„be 9taufd)enberg" fein $lbe(3präbicat be^eid^ne — er

erhielt mirflid) 1459 einen ^tbet^brief — ift aber irrig f).

$)ie ^umaniften ber bamatigen $eit nannten ifyn ficfjt*

(id) einfad) £)inberbad) unb (Siner oon benfetben be*

*) Söieberbelebmtg II 2
,

*293.

**) $gl* ^tjaler , $cr bentfdje SIntfjeit bc3 $8i3tf)um3

Orient I, 37 ; Eroite3 in b. allgem. beiitfcf)en 93iogr. XII, 457.

***) (Job. 8206 ber SSieticr $ofbib(iotf)cf (Tab. cod. vol. V
p. 224).

t) Xicfe nähere 9totifl, towie bie folgcitbe über bie Butter,

öerbanfe id) einer toorläitfigen gütigen 9Jftttl)eihmg aus einer

Specialidjrift non $r. ü. §ofntann * Söellenljof über Seben itnb

SBerfe bc£ $r. i^ot). §inberbacb, bie im nödfften S3anbe ber

geitjdjrift bc3 gerbiitanbeumS in gnitSbrnd erfdjeiitett wirb.

(S3g(. jc^t ßafjrg. 1893 8. 207.)
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äeicfynet iljn barum mit bamafö üblicher fpietenber

Deutung bes 9tamen3 als bettjenigen, „bem nad)

^mingung ber Snber einft 93acd)u§ beit tarnen er*

theilte“ *). ©eine Sftutter mar ber Familie be3 be*

rühmten Ideologen §einrid) non Sangenftein oermanbt

nnb fein @efd)Iecf)t mar, at§ er im Satjre 1434 §um

Unioerfitätöftubium nad) 2öien tarn, bort nid;t unbefannt

1439 mürbe er fdjon SMagifter ber artiftifdjen gacultät

nnb hielt audj ©ortefungen über lateinifd)e ©rammatif;

er mad)te bann noch ©tubieit in ^ßabua unb !am nad)

©Men $urüd, a(§ ©nea ©iföio bort beim §ofe ©ittflufä

batte nnb ihn 511 SBürben empfehlen tonnte**). Unb

$inberbadj, ber junädjft nun auch in ÄaiferS griebridj

SDienfte trat, blieb ftet£ in guten ©e^iefjungen $u feinem

©önner (Snea. ©0 treffen mir ihn gerabe im früher

genannten Qatjre 1455 a(3 ^Begleiter be£ ©nea in ber

nom $aifer $riebrid) an ©apft (Sali^t III. abgeorbiteten

©efanbtfdjaft, bie über ©enebig nach sJtom reifte***),

nnb 1459 h^l* er, mieber ber faifertidjen ©efanbtfdjaft

beigegeben, oor bem neuen Zapfte 5ßiu§ II. bie 9tebe,

— ber teilt ©nberer mar af§ fein früherer ©hcf, Sttea-

©itoio felbftf). j£)ocb nicht nur foldje au§ bem reichen

äußeren SBirfen be3 9Kanne3 Ijcrau^gegTiffeite Späten

zeugen 001t feiner engen ©erfnüpfung mit (Snea, foitbern

*) $BgI. St. fingerte, ^Beiträge gur 03efd)irf)te ber

logie I, 135 (Cui rediens doraitis nomen dat Bacchus ab Indis).

**) $rone3 a. a. 0. lieber bie Sef)rtf)ätigfett and) SBonelli,

Monuinenta ecclesiae Tridentinae 145.

***) $gl. £. $aftor, ©cicf)icf)te ber köpfte I, 511.

f) $oigt, (Siteo III, 38; Sßaftor II, 38.
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aucf) ebenfo bejeic^nenbe 33etoeife ber Hinneigung auf

geiftigem ©ebiete. Stud) ats ©efcbicbtfdjreiber mar

Hinberbad) ein feuriger SSerefyrcr unb 9iad)abmer

©neaS*); unb at§ oon ber (Srjiefyung SKafimitianä,

bes nadjmatigen berühmten Saiferä, bie Siebe mar, Der*

mie£ §inberbacb int ^a^re 1466, nadjbent er fdjon

Sifdjof non Orient gemorben unb s$apft sßiu3 furj

§uüor geftorben mar, bie ^aiferin Seonora auf ba£

33ud) über gürftener^iebung, tuetd^eö einft ©nea für

beit jungen £abi$Iau3 Don Ungarn getrieben batte **).

1465 atfo erfdjeint §inberbad) at£ ermäbtter öifdjof

Don Orient***). ©3 ift teidjt begreiftief;, baf3 ein fob*

djer äRann in fotdjer Stellung nun aud) §ur miffeit*

fcf)aftticf)en Anregung inXirol in anberer SBeife

geeignet mar, al§ etma ein ©regor Hei™ bürg auä

©d)meinfurt, ber atterbingä einft auch bumanif^W au?

gebaucht marf), bann alä Qurift bei ©rjber^og ©ig*

tnunb in beffen ©treite mit ©ufanuä eine Stolle ge*

fpieltff), aber bureb ba§ bafb erfolgte Stufgeben

bumaniftifdjer £3eftrebungen unb feine immer ntel)r $u*

gefpi^te Dppofition gegen ©nea al3 itatienifd;en §uma*

*) SSoigt, Söieberbelebung II 2
,
293.

**) SSoigt, SBiebcrbelebung II 2
,
317.

***) 33otteHi
,
Monum. 143; fj. ©iititadjer, ^Beiträge ^ur

öcfrfj. ber $ird)e 93rifett VI, 546 ; @ggcr, C^cfcf). Xirol3 I, 596

;

2l)aler I, 37.

t) SSoigt, Söieberbetebung II 2
, 287; (£. SBurftan, $efd)icfyte

ber ctaff.
s
4?I)iIotogic in $eutfcf)Iartb I, 94.

ff) St. Säger, ber (Streit bc3 (Sarbittate 9JicoIau3 b. (£ufa

mit §er$og ©tgtmmb I, 333 ff.; @gger, ®cfd). Tirols I, 570;

§uber, @3efd). Oefterr. III, 182.
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niften unb a(3 $apft*) natürlich auf folgern ©ebiete

feinen ©inftufä gewonnen fjatte. $htd) in SLiroI maren

bie Anfänge be3 §untani3ntuä nod) ofjne jebe aggreffine

^enbenj gegen bie ®irdje**), fie geigten fid) juerft

nantcntfid) in Greifen ber ©eifttidtfeit , nnb ba mar

Sifdjof ^nnberbad), ber ftetä mit ©nea fo befreunbet

gemefen nnb gugleid) bei ©igmunb, metdjer ifjn halb jn

feinem Jiatf) ernannte, in ©unft ftanb, jur SBecfung

mie geraffen. Salb tritt beim aud) fein ©inffuf§ auf

bie geiftigen ^Regungen in Sirol, namentlich in feiner

nädjften Umgebung, beutlid) ^erüor, nnb im bunten

©emifdje jeigen fid) ba Italiener unb ^Jeutfdje. ®o
feiert Sodann Xiberinuä, ben mir für einen

Srefcianer pulten müffen ***), aber in Orient bei ^pinber*

bad) treffen, in @ebid)ten ben ßanbeäfürften ©igmunb,

ben Sifdjof £>inberbad), bann, mie biefer felbftf), ben

^Rartertob be§ hl. Ä'näbteinä ©imon non Orient
;

ein

Joannes Jacobus a cruce de Mutina richtet

1484, *mei Safjre oor bent %obe £>inberbacf)§, ein ®e=

bicf)t an ben Srientner Domherrn unb erträglichen

Sicefanaler Ufrid) Äneu^elff) unb benfelben Joannes

*) $8gl. SSoigt, (Sitca 11,349; AHcberbelebung II 2
,
289;

93urftan, ©cid). b. s
45I)it- 35. $ie iottftige Siteratur über §eint s

bürg bet -$aftor, Zapfte I, 254.

**) SSgl. im Allgemeinen 93nrftan a. a. 0.
***) A. 3btgcrle, $3eitr. I, LIV.

f) ©ebicf)te be3 .'pittberbad) Gfjren 8imon’3 üott Orient

fittbcn fid) aud) im 8tattljalterei’Ard)it) p SnnSbrucf, £rieutit.

Ard). (Sap)a 69 Ar. 200—201 (fteunblidje 2RittI)eilung be3 Ferrit
s$rof. $r. 0. Aeblid)).

tt) A. 3^n9 cr t e
/
SMtr. I, LIII u. 149.
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Jacobus Mutinensis ftnben mir bann in Sefanntfdjaft

mit bem berühmten beutfdjen §umaniften unb S8e*

grünber ber SDonaugefettfdjaft ©onr ab ßeftiä

Oßicfef)*), ber ficf) Dort ifjm eine Sefdjretbung be§

iftonsbergeS, mof für fein grofteä nicfjt noHenbete§

2Sert „Germania illustrata“ erbat**).

8n einem ©ebidjte bc$ früher genannten Qofyann

STiberinuä faitb id) bei ©eftfjreibung einer feierlichen

s^3ro§effion in Orient a(§ Hffiftenten be§ 33ifd)of§ §in*

berbadj einen ©eorg SR o t f) a f t ermäfjnt ***)
;
baj§ ber*

fefbe Xrientner £>omfjerr unb nad) bamafiger 6itte

zugleich and) ißfarrfjerr in Xifen§ bei Sfteran mar,

ergaben ©oneHi'g Stotijenf). SSer hätte aber er-

marfet, and) biefen lange öerfdjoffenen sJftantt raieber in

Seriifyritng mit einem ber erften beutfdjen ipumaniften,

mit bem ebfen Sftub off ^Cgricola §u finben? Unb

bodj ift bem fo. $(gricofa ermäfjnt, mie ffi. ©artfefber

entbedte, in einem früher unebierten ©djreibeu an ben

Sifdjof 311
sl£orm§ nnb ©urator ber Unioerfität §eibeU

berg Qol). 0. 3) afberg, ba§ au§ Orient oom 1. ®ep*

tember 1485 batiert ift, bie freunbfidje $fufnafyme, bie

er bei ©anonicu§ SKotfjöft gefunbenff). 2lud) unferem

*) Heber bie (Shttfteljung be3 9tamen3 (Scfti3 ogl. ein

gteidj^eitige^ uitb Hare3, 5Ifd)bad)3 5Infid)t (Tie früheren SBanber*

jaljre beS (£. Seiten 79) beftätigenbeS 3 cilfim3 in nt. $citr. I, 140.

**) 5$gl. (5. Älüpfel, De vita et scriptis C. Celtis II, 156

nnb 51. Qiitgerte, S9citr. I, LIII, tno bie 53emüljungen be3 Keltin

and) mit eine Söefdjreibnng bc3 ©tfdjtfjalcg efeerpiert fiub.

***) 51. ßtngcrie, 53eitr. I, 136, 149.

f> Monum. 287.

tt) §artfelber
,

Unebierte Briefe öott 9t 5lgricota 33:

2(. Bingerle, 21uö Sirol. 10
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iftotfyaft mären bie gürften be3 §aufe$ Cefterreid) ge*

neigt unb vcrwenbeten fid) für ihn, Äaifer 3ftiebrich

fogar birect beim s}kpfte*). Sein äöunber, baf§ in

biefen Greifen mehr unb mehr bas £ob biefer gürften

erflingt, namentlich aud) Sigmunb§, „ber jum SRufpne

gereicht bem tirolifcfjen £anbe vor Alflen, ber bie gteunbe

ber Stufen gebii^renb $u el)ren fid) anfchidt" **). Salb

werben beffeit ilriegserinnerungen befungen, halb feine

Strajienbauten, gan$ befonberä gerne aber bot be§ @rj*

her^ogs im Saljre 1484 mit Fracht gefeierte Ser*

mäfjlung mit feiner ^weiten ©ernahün, Katharina oon

Sadjfen***), für folcfje Dichtungen bantbaren Stoff.

Dabei wirb bann namentlich bie junge fdjbne ^er^ogin

als tüdjtige Sägerin gepriefen unb mit Diana verglichen,

von welcher fie fid) nur baburd) unterfcheibe, baf§ fie

i

Dominus G'eorgius Nothait summa qua potest comitate et

benevolentia non eolum prosequitur, sed cumulat nos. $$gt.

9(. Binqcrte, <8ote f. Dirot 1880 (19. 9Iug.), 1518.

*) Sn einer llrfiutbe 1469, guni 2 (65ra§) bittet $aifer

^riebrid) beit s
4>apft, ben oont ßapitet itt Orient pm Decati

erwählten 65. 9totljaft por beit Angriffen eine3 65egiter3 (3t.

9lpprobiit) §tt fdjüpen. Statthaltern * 9(rd)iP §u Sun3brucf,
Drieittit. 9trd). ©apf. 45 9fr. 27. — 1469, 9toüemb. 1 (9£ieitcr«

9frnftabt) fdjrcibt ftaifer fVriebrid) att ‘ötfd)of Jpittberbad), baf£

er bem sB«Pfte SBorftelluugeu megett ber Strieittiuer Ungelegen*

beiten gemacht habe tittb baf3 ber s
4$apft auf feilten SBunfcb, int

Domcapitet joden §mei drittel Deutfdje nnb ein Drittct St«*’

tieiter fein, bie Dignitäten aber nnr mit Dentfd)en befept merbcit,

cingcgaitgcit fei. 9frtl)aft fei §u fd)üpeit. ©benbort Drieittu.

^trd). Sapf. 35 B. (9ftittf). beS Directory Dr. 9tt. 9)1 apr.)
**) $0t- Bingerle, 93eitr. I, 139.

j

***) %t. über biefe $cirat $. Sgger, 65efd). Dir. I, 605.
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uid)t mit 9tym'pf)en, foubern an ber Seite be§ eblen

dürften burd) bie äöätber ftreife. Suppiter felber, Reifet

e£ auch mieber, ()abe feiner STodjter 3?enu3, ber beften

SDtäbchenfennerin, ben Auftrag gegeben, für beit ruf)m*

bebedteu, aber teiber nod) finberlofeit $errn SEtrofö bie

fdjönfte ^rau bes @rbfreife§ 51t fuc^en unb $enu3 ^ätte

bem Sater barauf gemelbet, in Sadjfen fei ba§ fd)önfte

unb ebrlfte SRöbd)en gemachten, „mel ber $aßa§

@eift mit bem SSefeit ©ianenS nerbinbe" *).

S)af§ Sifdjof ^inberbad) mit feinem Greife aud) für

SSermel)rung ber ©iteberfdjei^e im Sinne ber neu er*

roadjenben Stiftung forgte, fann I)eute noch mancher

S3eftanbtf)eit be§ Kapitel *$Xrd)iue§ in Orient bemeifen.

SDa treffen mir unter Slnberem aud) eine Sd)rift be§

berühmten italienischen §umanifien granceäco gi*

Iclfo vertreten**), bei bem einft ©nea Sifoio gehört

hatte***), unb be§eichnenb feheit mir in einer Dom $lbt

©afpar Stug^burger für ba§ Stift ©eorgenberg

ermorbenen $ftQniuiK)anbfchrift be§ 15. 3ahrf)unbert3f)

fd)lieplid) benfelben ^ifetfo in ber äßittheilung einer

9lnftd)t ermähnt. SSieber ein jmar Keiner, aber hoch

nicht unbebeutenber gingerjeig für bie immer nähere

*) Vgl. 5t. Singerle, Vcitr. I, 103; XXIX. lieber bie

anberen Stoffe ebenbort ben Snbej.

**) sXr. 98. Filelfi oratio ad ducem Ferrariae cum

epietola. lieber bie Vermehrung ber Vibliotljef ögt. auch

Vonetti Monum. 157.

***) Vgl. Voigt, @nea I, 15; VHeberbelcbung I 2
,
354.

t) Vibl. IV, 177. Vgl. 51. fingerte, Vbilolofi* 5lb$aubl.

IIT, 15 unb Vbitotog. 3tunbfehau I, 1311; S. Sütüüer in feiner

5luSgabc be3 92oniu$ II, 26*7, 306.

10*
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Stufbedung ber anfangs angebeuteten $erbinbung£fäben

:

gitetfo Sefjrer be» jungen ©nea ©ilüio, ©nea $reunb

be§ .fpinberbad), §inberbad) im Verlaufe natjer 93e*

fannter be£ 2lbte3 ©afpar $tug$burger, §inberbad) unb

2tug£burger unter bem Sdjuße be$ fd;on feit ber

Sugenb mit ©nea befannten ßanbeäfürften Sigmunb!

Xie beibeit tjocßgefteltten Xiroter §umaniften bezogen

ifjre $anbfd)riften, bie aud) im Steußeren meßrfacf) auf

5tbftammung au£ oermanbten gabrifen 51t toeifen fcßeinen,

fidjttid) au$ Greifen, metcße Sdjute naße ftanben.

^aßrfcßeintidj brachten fie fotdje fetbft non ißren itatieni*

fdßen Steifen gurüd.

SSir finb fo naturgemäß ju Stbt ©afpar $tug3*

bürg er übergeteitet. Xie SJermutßung liegt nidjt §u

ferne, baß biefer intereffante üDtann, ber unter ben

Prälaten uoit ©eorgenbergsgiedjt ftetS eine ber ßeroor*

ragenbften ©teilen einneßmen mirb, in feiner Sugenb

tßeitroeife aud) nod) mit ©itea in perfönticße Seriißrung

gefommen fein bürfte unb baß er mot etma nicßt

au3fd)tießticß bem nadjmatigen greunbe §inberbacß fein

überrafcßenbeä ©mporfteigen üerbanfte. ®ie erfte nr*

funbticße Stotij, mcldje ba§ Stift giecßt non biefem au&

greiburg ftammenben §errn aufbemaßrt ßat, ift ein

©eteitSbrief, ben it)m ber Straßburger 33ifdßof Stupredjt,

ber im Sußre 1450 oucß §um Subitäum nad) Storn

gereift mar*), ju ßabern am britten Dftertag 1457

afö feinem Kapellan auSgefteßt ßatte **). ©r ift barin

*) SSflt. $aftor, $&pfte I, 336.

**) giedjt. 5irc^. $a3c. 9lbt ßaipar 9h. 1.
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ulä „ber erfame geiftlidje unfer lieber anbechtiger bruber

ßafpar üon $tugen£purg S. B. orbenä“ bezeichnet; bentt

?r raar 1456 au3 bem fiarthäufer*$lofter Qotjanne^

berg in bie $8enebictiner*$lbtei @otte£thal bei Safel
übergetreten*). 3n einer Urtunbe üorn 3al)re 1462

befreit ihn ßnea alä Sßapft $iu$ II. üon ben ßenfuren

toegen be£ $u3tritte£ au8 bem Äartfyäuferorben**). 3n
einem ebenfalls erhaltenen ©^reiben beS Saljreä 1463

erhält er üorn Senebictiner^bte ©uibo üon ©ottegttjal

bei 93afet megen Sermüftung be3 ®lofter§ bie @rlaubni£

jur einzeiligen Sßerlaffung beleihen***). ^m 3at)re

1469 gibt iljm berfelbe $bt in einem ©djreiben bie

üoUftänbige ßntlaffung, in einem ^weiten eine glän*

jenbe ßmpfehlung mit Betonung feiner mit ©rlaubniS
be3 2lbte3 in Italien gemachten üortreff*

lidhen ©tubienf), bie alfo in bie 3ahre 1463—69

faden müffen, unb mit Berufung auf ben äBunfd) be3

ßrshe^ogä ©igmunb, forme beS ßr^bifdjofes üon ©al§*

bürg, il)n möglidjft in ber ^äl)e unb in ihrem 9tatf)e

gu h^ben ff). $tl£ ßr$bifd)of üon ©al^burg finben mir

*) $gl. [$. s#ocfftaUer] ßfjronif ber Söenebictiner Albtet

©eorgeuberg, nun ^ied)t 117.

**) ^a3c. 2Ibt (Safpar sJlr. 2.

***) Sbib. 3. e^ronit 117.

t) 9Zr. 5 quantam in uniuersitatibus ytalie ex

concessione nostra in omni et diuina et humana scientia

tum morum grauitate uite honestate ac omni laudabili uir-

tute studueris. $8gb (Efyrcmif 117.

ff) Ibid.
:
quod tarn pio desiderio reuer. pater archiep.

Saltzburgen. ac illustr. dominus noster Sygismundus et cor-

poris presenciam consiliisq.
;
suis te interesse cupiunt.
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bamate 93ernf)arb oon 9to(jr, ber eben 1468 fetöft

ooit einer Steife nad) 9tom aurüdgefommen mar*) unb

für melden gurtmapr ba3 großartige, je£t in ber

SWiincßener £)of6ibliotf)ef befinbtidje SQ^iffale anfer-

tigte**). gugteid) ift bent Schreiben beS s#bte3 ©uibo

bie Erlaubnis beigefügt, einen Stuf ober eine 2öat)t

an^uneßmen. 9iod) im 9Jtai beleihen Saßreä 1469

!am Eafpar 2tug3burger nad) Snnäbrud unb fdjon am

15. beleihen 9Jtonat3 mürbe er einftimmig §um $lbt non

©eorgenberg gemäht. $>er ©d)(uf3 be3 eßrmitrbigen Ehro*

niften üon$ied)t, baf3 ßier jmeifeüoä bebeutenbe Einftüffe

5ufammenmirften***), ift alfo gemifä berechtigt. Safet,

Statien, Empfehlung bei Erzherzog Sigmunbt) treten

*) SSgl. Sauner, (£f)ronif boit Salzburg III, 138.

**) S3gl. Sanffen, 05efcf)icf>te bc3 beutfdjeit Ü8o(fe3 I, 174.

***) ßtjroitif 1 18.

t) $ie öom (Srzberzog bcm $lbt (Safpar bewiefene §od)*

fdfäpuug zeigt fic^ bann aud) fortmähtcnb unb ber jo ©eebrte

erwähnt bieje bejoubere 3lntIjeUnaI)me au feinem ©efd)icfe nod)

furz oor feinem Xobc in einem Schreiben au Sigmunb d. d.

Sdjwaz 1491 9Jiärz 25, in welchem er über fein SBefinbeit unb

über eine Operation S3erid)t erjtattet. ($a ber ©rzherzog aud)

an feinem leiblidjcn SBotergeben folgen s)lntl)eil uebme, tbeile

er ibm mit, bajä ein trefflicher SRitter unb $octor mit au3=

gezeichneten ßeuguifjeu ooit Stabten unb fRätbeu nad) Scbwaz

gefommen fei, welchen er auf ßureben feiner f^reunbe zur dou*

fultatiou nad) ßteorgeuberg gebeten höbe. s)luf beffen SSer*

fprechen , er werbe il)u ohne 511 fchneiben unb ohne grofje

Schmerzen oont Steine befreien, fei er mit ihm nad) Sdjwaz

gegangen unb habe fid) feiner SSehanbluttg unterzogen. 9iad)

(£infdjmierungen am »tiiefeu unb 21nwenbung oon ^flaftcrit

habe ihn berfelbe am anberen borgen auf einen $ifcf) gelegt

*
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and) ba fidptid) fjerüor. $Ibt ßafpar fdjeint aud) fofort

Statt) @igmunb§ geworben ftu fein, ba ber gürft noc
^)

in bemfelben Safyre, al§ er ben oom früheren $(btege**

tauften ^Ccfjenfee an ba§ Älofter aurüdfteflte, ausbritdlid)

bet biefent Stritte aud) bie Stüdfidjt auf Stbt ßafpar,

feinen Statt), betonte*); unb fdjoit 1470 fdjicfte er

if)it at3 foldjett an ben Äurfürften oon Stötn**). 3n

bemfelben 3af)re treffen mir ßafpar aud) int nac^mei^

baren SSerfefjr mit Sifdjof §inberbad), ber i()tn

Reliquien be3 fjl. 3tomcbiu§ fanbte***). $)er Ser*

fefjr Seiber blieb fortan ein reger. Qm
3af)re 1473 fam ber $tbt im Aufträge @igmunb§ 51t

.fnnberbad) ttad) Orient, 1474 befudjte Se^terer ßafpar

in feinem Stifte f). 81I§ fRatl) ©igmunbS mar ber $(bt

ftarf befd)äftigt; er fant fo and) in ®erfe£)r mit bem

£mfe in SRaitanb ff), unb in ben Safjren 1479 unb

1480 machte er, nun at§ ©efanbter, Steifen nad)

Stom+tt)- 1480 menbete fidj bie im Safjre 1457 ge*

unb ben baumuufSgro&en Stein entfernt, beit er in 22 Stüde

verbrochen. $ie Erleichterung mürbe er nid)t um 1000 fl. oer«

tauschen.) 3tattt).* s5(rd)io 3nn3brud, HRajim. IX, 59 (®ir.

$Jt. lai)r).

*) Ehronif 119, 310. ®g(. ßichnoroSft) , Urfunben jur

©efchichte beS Kaufes §ab3burg 1457— 1477 sJtr. 1391 u. 1395.

Ä. Äirdjledjner 25.

**) (SSjfcomt 120.

***) ^bib. 121; Sinnadjer, $3eitr. III, 147.

t) Ehrottif 124 f.

tt) 3bib. 122, 123.

ttt) $bib. 128, 130.
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ftiftete Uniöerfität in 5re^ur9*) an ton 816t non

©eorgenberg mit ber Sitte, er möge feinen ©influfS

bei ben dürften beS Kaufes Defterreitf) gu ©unften ber

§od)fd)ute oermenben **) — gemifS ein beutlid;er Se*

meiS für ba$ Stnjehen, meldjeS ber 9Kamt in feiner

Stellung beim dürften unb als görberer ber SSiffeit*

fchaften genofS.

$>iefe görberung geigte fich aud) in feinem eigenen

Stifte, namentlich in ben Semüljungen für bie öiblio*

thef. 3m Serjeichniffe ber klebte Reifet eS in biefer

Segiehung öon ihm: ,,©r mar ein munberbarer Sieb*

l)aber gelehrter Seute, um bie er gern mar alle Xage

feines SebenS, baher er beibe Siberetyen faft gemehrt;

barjue nit menig Südjer mit eigener §anb getrieben,

barinnen fein l)°her Serftanb trefflid; fich l)at febjen

laffen***). Unb eS fiitb noch manche biefer Codices

tro£ ber geuerSbrünfte, bie baS Stift betroffen, in

giedjt erhalten unb theilmeife mit ber mol eigenl)änbig

Don ©afpar beigefügten SRoti^ Derfehen, bafS er bie*

*) $gl. über bie ©rünbmtg biefer Uniüerfität in ben

öfterreid)ifd)cu Vorlauben 3 - ^tfcljbacf) , ®efd)id)te ber Wiener

Üniüerfität I, 237
;

Sdjrcibcr
,

$cfd)id)te ber Unioerfität

3*reiburg I* — Heber Stiftungen ©igmmtbS für biefelbe Sidj*

notoeft), Urlauben s
Jir. 1327, 1338. — Ueber Spätere^ unb ba3

$8ert)ältui3 bes ÄciifcrS sJ)la£ 511 berfelben Utmann, Äaifer

•äftajimilian IJ, 735.

**) Gt)ronif 131.

***) Sinnender, 93eitr. III, 148; ßfyronif 142. $)er Sdjlufs«

fab fd)eint auf ©djriften, bie er fclbft ocrfafSte, 511 weifen.

Xroft mancher Nachfrage tonnte id) oou biefen bieder noch

9iid)t£ eutbeden.
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felben angefdhafft; fo eine §anbfcf)rift ber ©polten

hum römifrfjeit ©atirifer s$erfiu3, bie jwar nur au3

bem 15. Qa^rtjunbert ftanunt, aber ficfjtlidj) getreue 2lb*

fdEjrift einer älteren ift unb über manche ©injelpunfte

jener ©dholteitfrage etwas mehr Sicht verbreitete*); fo

ber fdjon gelegentlich erwähnte 97oniu3cobe£ mit ber

©cblufSnotth über gilelfo**); baiteben Schriften ber

italienifdhen «fpumaniften, beS 9J7ailänber ©ecretärS

$ier ßanbibo $)ecembrio ($etru$ EanbibuS)***)

unb beS Antonio be’ SoSd)i (SlntoniuS Su8cu3)t).

©oldje Seadjtung, namentlich be£ ^etruS ßanbibuS,

in ©eorgenberg fönnte vielleicht auf bie Schiebungen

be§ 9lbte£ ^u äftailanb weifen; ©afpar trat in biefelben

huerft im Saljre 1471 ft)/ $)ecembrio ftarb bort

1477 ttt). 2Iu$ ^ßetrarca’S SSerfen finbeit wir ba§

Such de vita solitaria vertreten *f); biefe ©djrift über

baS Seben in ber ©infamfeit gefiel bamalS ben Älofter*

*) IV, 171.; vgl. 51. Sütgcrle
, 3U ben 58er[iu3* Schotten

(©ifciutgSberidjte ber faif. 5lfabemie in SBien 97. 58b. [1880]

8. 731
' ff.)

**) IV, 177 ; t>gl. oben 6. 147.

***) 3- 33« Hl/ 132 Petri Candidi grammatieon lib.
; bgl.

über if)tt 58oigt, Söieberbelebmtg I, 515, 525 it. 5. iBurcffjarbt*

(feiger, ©ultur ber SRenaiffcmce in Statten II, 50.

f) Antonii Lusci Vicentini secretarii ill. ducis Mediol.

Inqnisitio artis in orat. Cicer. (5$gt. $oigt, SSieberbelebung

I 2
,
506). $>ie fonftige Siteratur über So3d)i 5uiammengcfteüt

bei Sßaftor, Zapfte I, 133, 198.

' ff) e^ronil 122.

fff) 58oigt, Si'ieberbelebung I 2
,
526.

*f) II, 63.
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teilten überall fefyr*), für ©eorgenberg bilbete fie gemif§

eine hoppelt paffenbe Seetüre.

Saft möchte man ocrmutljen, baf§ biefer bie SBiffen*

fdjaften förbernbe 3lbt auf bie Anfänge be3 britten uub

jüngften §auptöertreter§ ber Siroler Greife, Soljann

Fudjämagen, nid)t gan^ offne SinflufS geblieben fei.

3m 9ttai 1469 mar, mie mir gefefyen, ber geborne

Freiburger Safpar 2lug§burger unter fidjtlidjem

©influfS be§ ©r^erjogä ©igmunb 511m $(bte üon

©eorgenberg gemciljlt morben unb im Dctober be§*

fetben 3al)re§ treffen mir bann Sol). Fud)3magen, ben

©ofjn be§ ebenfalls üon ©igmunb begünftigten $ürger£

©igmunb Fucl)§magen auä bem nat)en £>atl, al$

©tubenten an ber 1457 gegrünbeten Unioerfität F re i*

bürg**). SDerfelbe machte bort ppilofopfyifdje unb

juriftifd)e ©tubien, erhielt ba§ artiftifdje äKagifterium

unb ben juribifdjen $>octorgrab, ja l)ielt bann audj an

jener §od)fdjule Sßortcfungen. $ber im 3cd)re 1481

gab er feine bortige Saufbalpi auf unb mir finben if)n

plögtid) am §ofe Sigmunbä in Snnäbrucf, ber if)n

1482 511m ©ecretär ernannte. $lber fdfoit 1484, eben

511 ber 3eit, alä ber ©r^er^og §um jmeiten ÜDial fid)

*) ®oigt, Söieberbelebung l 2
,
111.

" **) $gl. ^lfrf)bact), Söiener Uniberfität 11, 73, wo genau ber

25. £ct. a(3 Xag ber ^^watriculation angegeben ift; halten«

baecf, Xie gelehrte ^ouangefellfrfjaft in ber öfterr. 3eitfd)r. f»r

©e)d)id)tS« uub ©taatSfuube 111,74; 8. 9hif, Xr. 3ol). $ud)S*

magcn in ber geitjcbrift beS ^erbinaubeumS in SnnSbrucf XXI

(1877), 95 ff.
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oere()e(id)te, würbe er sJtatl)*), fomit in biefem $lmte

C£oHec^a beS ©ifdjofS ^inberböd) unb beS 21bteS ßafpar.

©lieb er aucf) nid)t lange in biefer Stellung, ba er

fd)on im im 3aljre 1485 in bie $)ienfte beS ÄaiferS

^riebrid) III. trat**), ber ifpt bamalS am §ofe ©ig*

muitbs fennen lernte, fo ift eS bod) gewifS intereffant,

bafS biefer ßflann, weldjer bann einen foldjett ©influfS

gewann unb jpäter als Sftatfy beS ®aiferS SÖfajrimilian

bei beit UniöerfitätSreformen in Ijumanift’fdjer 9tid)tung

unb bei ©erufungeit non auswärtigen ®elel)rten an bie

Söiener öodjfdjule eine fo bebentenbe ©olle fpielte***),

and) auS ben Xiroler Greifen Ijernorgieng unb benfelben

treu blieb, ba er feine Serien immer fo gerne mieber

in feinem ©eimatlanbe nerlebte. ©on feinen $afd)ingS*

freitbett in ber bamalS fo fröfylidjeit ©aterftabt .'paß

geben bie 9?aitbüd)er berfelbett nod) Shntbef). 3it bem

nunmeljrigen auSgebelptfen SöirfmtgSfreife !am er bann

halb aud) mit berühmten beutfdjen |mmaniften in 8e*

riil)rung, wie mit Qofyaitn ©eudjlin, ben er 1493

in &in$ perfönlid) fennen lernte ft), unb mit Sour ab

*) 9iitf96; §uber, Ö5cfd). Cefterr. 111,309.

**) dtnf 97.

***) 2lfd)bad) ,
SSieiter Uniüerfität 11,74; 9tuf 105. 33gl.

and) $. föartfelber in beut $al)rc3ber. für claff. 9lltertf)um3*

roiffenidjaft LXXI1I (1893), 181.

t) «cp. Stuf 96, 100, 110.

ff) 9. (feiger, $of). SReudjtin 38. Jie Begegnung erfolgte

bei beit Seicfjenfcierlidjfeiten für Äaifer ^riebrid). sXue biefer

$eit flammt ein im ^itnsbrucfer Sobej 664 erhaltenes ®cbid)t

9teud)linS auf beit Job beS ÄaiferS. 3uerfl mitgetljeilt ooit

31. ßiugcrle
,

Söeitr. I, 116, mieber -abgebrurft bei £>. §olftein,
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©elti£, bem Sleifeprebiger be3 £mmani£mu§
, auf

beffett Berufung nad) 2Bien im 3abre 1497 eben fjud)^

magen aud) mefentlidjeinmirfte* *). £ie früher fur§

berührten Schiebungen be§ (Sellin §u Xiroler Greifen**)

bürften barum im ©runbe mol aud) non ihm ange*

bal)nt morben fein.

28enn f5u<^l^ma9ei1 fclöft bann aud) mit (5. ^eutinger

in Serfehr trat unb bemfelbeu Snfdjriften fdjidte (ogl.

Momtnfen im Corpus I. L. III p. 479), jo mirb babei

theilmeife maf)rjcheinlidj auch bie Sefanntfd)aft mit ©eltte

eingemirft fyahtn. gür Mommfen r

3 9lu§einauberfet3ung

am genannten Drte fömtte oielleidjt aud) bie iftotih

über 2B. SajiuS bei Äaltenbaecf ©. 74 (= 9tuf ©. 108)

unb ba£ ©ebid)t be3 9lug. STifernuS an gudjämagen

(ogl. 9t. 3ingerle Seitr. ©. XXXV) nid)t gan§ ol)ue

Qntereffe fein. Dbmol ba§ Weitere über $ud)3magen

eigentlich fd)on über ben Nahmen unjerer ©lihhe hinauf

reicht, fei bod) für eine fünftige, gemifä münfdjenämerte

CSrgänhung ber 9?uffd)eit Monographie über jenen

Mann nod) bemerft, baf§ mir au§ bem 3ton8brucfer

©obej 664 u. a. auch SudjSmagen’ä 9lu§heid)nung burch

$ßapft Snnocenh VIII. unb feine ©egenmart in granf*

furt bei ber 3Baf)I be§ Äönig§ Maximilian erfahren

(ogl. Seitr. ©. XVI, 52, 114).

Dbmol er infolge fold)er Sefanntfdjaften nun einer

einfeitigen Seoorjugung italienifcher §nmaniften ent*

$Reud)Iitt£ Ötebidjte in Beitfdjr* für üergl. £iteraturgcfd)id)te 111

(1890), ©. 130.

*) ^tfc^bad), SBietter Uniüerfität II, 73; «Ruf 105.

**) $gl. oben 8. 145.
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gegenmirfte unb auf ©entfdje Ijinnneä*), gewann er

bod) ben SRuf eines allgemeinen BefdhüfcerS ber ®e*

(ehrten aller Nationen, fo bafS er als SftaecenaS, bem

fämmtlidje ©id)ter gefallen möchten, ja als ber @d)ui3*

gott Mer, ber ©eutfdjen mie ber Auswärtigen, gefeiert

mürbe. 3n begeifterter SBeife haben bicS ber S£)eutfcf)e

Johann 8pief{l)eimer aus fjranfen, in ©eiehrten*

{reifen Eufp in iaituS genannt, ber unter ben §uma*

niften in SBien neben ßeltis ber berütjmtefte mürbe,

unb ber ©iebenbürger SacobuS i f

o

jnnt AuSbrucf

gebracht**); aber aud> bie gan§e @ebid)tfammlung, bie

ein 3nnSbruder ©obe£ aus bem -iftadjlaffe $ud)SmagenS

bema^rt I)at, bilbet ein lebenbeS 3eu9n^ für fold)e

meite Beziehungen. freilich fehlt eS bajmifd)en aud)

nicf)t an poetijcheit Bettelbriefen, mie ein foldjer felbft

non ©eltiS, „©eutfdjlanbs erftem ©idhter", mie er ftolj

babei fid) felber nennt, bort fid) finbet***). 91id)t un*

intereffant ift eS, mie ber ftoI$e Jputnanift in biefen

Berfen bod) nodj bie $abel oorn ©idjter Bergil als

©tall{ned)t beS ÄaiferS AuguftuS gelegentlich aufmärmt f).

©er fonft bejonberS als ©ramtnatiferft) genannte

*) 5(fd}bacf) a. a. 0. II, 55.

**) $Bgl. 51. 3ntgerlc, 93eitr. I, 119, 139.

***) Ibid. 117 (v. 11 „Ast ego, Germano qui priinus in

orbe poeta“).

t) S$gt. über bic Sage 3). Somparetti, bergil im Mittel»

alter (über). t>. 2)ütfc^fe) 301.

ft) ü8gl. gr. 51. (Stfjtein, Satcinifdjcr Unterricht in Sdjmib’3

(Sitcpclopäbie beS gefamntten ©rjieljuttgS* unb Unterrid)t3tt)cien3

IV 2, 42, 43.
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SSenettaner granceSco Sftegri (Sftiger), ber mit

gud)3magen fidjrtid) fd)on unter ©igmnnb’g Siegierung

in Serfefjr getommeu nnb be§ (Sr^fjerjog^ jweite §od)*

jeit and) befungen tjatte *), bann ber Xrieftiner $atri§ier

^etru£33onomus, ber fpäter unter Äaifer äftaji*

mitian 23ifd)of in feiner Sßaterftabt mürbe**), erbitten

aud) in eleganten Werfen be§ gefeierten 9?atl)e£ ©djufc***).

SDer griauler *ßautu3 sImattf)eu» üerfpridjt
ff
bem

berühmten 93eratf)er be3 (Saefar", faß3 2)?aecena3 er

i()m werben mode, feinerfeitä SSertjerrlidjnng feiner

Stfjaten nnb feiner gamilie, babei and) gern im ©efang

511 erftären, warum mit bem tarnen be£ $ud)fe3 ^
geidjnet er merbef). ®iefer fatjrenbe ®id)ter au3 griaut

fam wirfltd^ nadj Söien, wo er furje $eit gegen einen

Qat)re§gef)alt non 50 rljein. ©utben Sßortefungen über

^oetif nnb fftfjetorif f)iettft). 3)ie aud) in biefen an

gud)3magen gerichteten ^Dichtungen öfter begegnenbeit

93erfpred)ungen eine§ unvergänglichen 9ftut)me3 infolge

bidjterifdjer $erf)errtid)ung übernahmen befonberä bie

italienifdjen §nmaniften frühe an§ ber römifdjen ^ßoefie,

nnb Qanitfdje! bemerft barüber treffenb: „5)er ©nmanift

nahm für fid) bie (S^re in Stnfprndj, ewige ^)auer be§

*) 91. 3ingerte ;
93eitr. I, XL IX

ff.

**) 9tfd)badj, Söiener Unioerfität II, 432.

***) 91. Bingerle a. a. £>. 89, 72.

t) Sftib. 1, !• $er toaljre Urfpntng be3 SßamenS toar

biefen ^mmaniften eben, tuie Icid)t crflärlicf), unbefannt. 6onft

latinifieren fie ifjn als Fuchsmagus, Fuchsmagonus, Fuse-

mannu8, Fuxmanius.

ff) 9lfd)bad), SBiener Unioerfität II, 50.



159

TamenS ober emigeS Tergeffen beleihen nacß ©ut*

biinfen oerteißett $u fönnen" *). gucßämagen felbft

fdjeint, obfcßon fonft aud) fd^riftfteHerifcf) tßätig**),

poetifcßen Terfucßen infolge feiner nieten ©efdjäfte,

oietleicßt aud) bnrcf) bie oieten ©efcßente biefer $lrt ge*

fättigt, menig 3 eü gefunben $u ßaben. 2öa§ non ifjm

in biefer öe§iel)ung 51t finben ift r fönnte barauf ßin*

beuten, baf§ er oon ben fogeuannten jüngeren §unta*

niften, bereu Teiße in $>eutfd)tanb ja feit Teucßlin unb

6etti3 begann***), unb oon mandjeu Qtalienern bie

Neigung ju ©pott unb 2Biß fiel) einigermaßen ange*

eignet ßatte. $tud) fein greunb gtorian 2öat bauf,

ein geborener Sßuftertßater, ber ob feiner öerbieufte in

beit Tiebertanben geabelt morben mar unb bann mieber*

ßott gud)3magen auf feinem ©eßtoffe Tettenberg bei

®o(faf3 bemirtßete f), muffte foteße @d)erje fid; gefallen

taffen. £>a SBatbauf neben Tetiquien, oon beneu bie

eßrmürbige $farrfird)e in §att gar mandje aufbemaßrt,

aud) gerne Taritäten famntette, fdjidte ißm gudjämagen

eiuntat eine große, maßrfeßeinfieß geräudjerte, 3un3e
einem im Qttnäbruder @obe£ nod) erßatteneu ©ebkßte

be3 Snfjatteä: Tacßbem ber beriißmte $)rad)e in ^Bitten

oont Tiefen §aimo getöbtet unb bcffeit ßerau§gefcßnittene

3uttge ben Qmtsbrudern gefeßenft morbett, fei ber Sßater

jenes 3)rad)enungeßeuer3, erfdjredt ob be§ Sd)idfat3

*) S^uttidjef, $ie <35efeIIfc^aft ber Stenaiffance in

Staliett 86.

**) $gt. ftattenbaccf a. a. £. 74; Stuf 107.

***) 33urfiau, ©efd). ber $ljU. 119.

f) Stuf 99, 110, 113.
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bcS Sungen, eilig nad) Ungarn geflogen; bie 3un9e
biejeS eilten nun, eine noch größere Seltenheit, fenbe

gudjSmagen ^iemtt äöalbauf, feinem greunbe *). SDaS

fd}er^afte ®ebic^tlein faitn fid) formell jtoar nicht mit

jenen ber Staliener, fo ziemlich aber mit benen beS

Keltin unb $fteud)lin Dergleichen. 3m feiten SUjeile

ber SnnSbruder §anbfd)rift, ber eben biefe SSerfe $uch£ s

mageitS enthält, unb gegenüber bem fd)üner geschriebenen

erften, ich rnodjte jagen, officiellen 2lbfd)nitte überhaupt

mehr ben familiären ©h^rafter einer leidjt ^ingcttjor**

fenen Sammlung geigt, begegnen mir and) ©ebichten an

93lafiuS §041, meldjer bann 1511 Pfleger auf

bem burd) bie einftige ©efangenfdjaft beS $)id)terS

DSmalb non SBolfenftein fo befannten Schlöffe SSetlen*

berg bei 3nnSbrud mürbe unb ein tyutt noch in ber

nahen $ird)e Don SBölS erhaltenes grofjeS Sronce*

©ruciftj ftiftete **). $lud) gegenüber §ölgl blieft

Scherzhaftes burd), baS oießeidjt ebenfalls auf guchS*

magen zurüdgehen fönnte; es mirb ba unter ^Inberem

fein fiieblingShunb STurcuS befungen — alfo ber erfte

*) 91. Qiitflerte, $3citr. I, XXXIV. Ucber bie ©rfiitbungS«

iage beS Stifte-? SBitten intb bie $rad}en,
5uugc t)gl. 3- 3- Staffier

$a3 beutfcfjc Xirol I, 404; Jiufljaufer
,

SBefdjrcibuug ber

$iöccfe SBrijren II, 252, an meldjer letjtereu Stelle berichtet

mirb, baf3 gcrabc pr 80t be3 @rjl)er5ogö Sigmuttb jene S^ge
in Silber gefaxt mürbe, unb jefct befouberS bie fefjone 5lb-

Ijaubliutg noit 3°f- Seernü Her in ber Qeitfd^rift beS fg-erbi*

nanbeumS 1895 0. 3 ff.
— lieber aitbere Sd)er

(̂
e SudjSmagenS

ogl. 9üif 118.

**) Staffier, Jirol I, 531, 541
; Xiuffjaufer, 93e|*d)reibung

b. $. 93r. II, 280.
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nachweisbare, ber beit tarnen „Xürtt" trug, — unb

ba^u bemerft, „unter ben ^mnben rage ber Xürfl t)er?

vor, wie fein £)err in nobler ©efettfchaft"*).

§aben wir fo bie aömälid^e Ausbreitung h^nta*

niftifdjer Seftrebungen in ben Xiroter Greifen ©igntunbs,

aus benen atS ber jitngfte ^auptförberer audj ber bann

freitid) viel weiter reidjenbe nnb weitere Greife gietjenbe

3iath $ud)Smagen tjeroorgegangen war, in einem über?

fidjttidjen Silbe oor Augen geftedt, fo fann man fid)

wot benten, bafS berartigeS aud) auf bie ©tabtfc^ulen

nicht gan$ ohne (SinftufS bleiben tonnte. XafS 5. S,

bie 8djule ber alten SanbeShauptftabt üDtaan, bie in

ihrer mit Seifjitfe beS £ofratheS v. @d)önherr pietät?

vod renovierten fürftlidjen Surg noch fjeute fo manche

Anbenten an Grr^ergog ©igmuttb wahrt**), ju jener

$eit in hohem Anfetjen ftanb, geht aus einem im Qa^re

1495 vom Sürgermeifter nnb löbtidjeit SRattje ber

©tabt an Äönig üfta^inülian gerichteten Schreiben t)er?

vor, wetd)eS befagt, bafS ©bie unb Unebte aus ber

©tabt unb Umgebung, aus aitberen ©täbten nnb ®e?

genbett ihre ©i)t)ne nad) hieran in bie tateinifd)e ©dritte

fd)idten ***).

*) 51* 3wgerle, 93eitr. I, XXXV. Sic (Sntftchung bc3

|>uubcnamen3 erflärt fid^ ßuS bett bamatigen $erhälhtiffcn

;

bie gefährlichen Surfen mit ihren SKaub* unb (Srobcrung^ügcn

merben in ben oorhergehenben entften ©ebichten öfter ermähnt.

**) 5$gl. S. ü. Schönljcrr, Sie alte laitbe3fürftlid)e 53urg

in Stteran (SJterau 1875).

***) 5lrd)* ÜJteran 9tr. 1, Schulfachen. 9ßach einer freuub*

liehen ^Jtittheiluug beS StabtfdjulratheS 511. e n g h i n , boit

Sl. Singerlc, SluS 2iroI. 11
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©djauen mit auf SlUeö $urücf, maä auf btejen®e**

bieten unter bem ficf)tlid)en ©djufce ©igntunbS in Xirol

fid) entmidelte unb bie nadrfolgenben ®eftrebungen beä

Äaiferä SIKajimilian, in beffen Silbung ber Stnhaudj

beä $tltertf)um3 mieberf)olt tjernorgetyoben mürbe*),

mefentlid) tmrbereitete
, fo merben mir ba£ begeifterte

£ob begreiflich finben, ba§ XiberinuS, be3 öifdjofS

§inberbach 3reun^ in bit Säorte ausftingen tiefe :
**)

Donec sol primo surget contrarius orbi

Lunaque mutatis dum menstrua cornibus ibit

Et dum lenta trabunt septem sua plaustra triones,

Yirtutes laudesque tuae per saecula uiuent.

roeldjem feitbem eine intereffante ©tubie über bie tatein. ©dpile

in Slterau beröffcittlidjt mürbe (9fteran 1894).

*) üboißt, 2öieberbelebuug II 2
, 317; Söurfiait, ®efd). ber

s
^I)il. 169; ,$uber, ®ejd). £>eftcrr. III, 323; Ulmaun, &'ai)'cr

SKagmitiau II, 734.

**) s
-8ßt. s

2l. 3in3crI e / 53eitr. 1, 139.
’
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2Bieberboiungen im lateinifcben föerameterfcbluffe in ben ner^

fcfyiebenften Öpptben unb beren (Entftebung. 1873. fl. 1.20

2. £>eft: lieber einen 3nnsbrucfer Gobep be§ Seneca Tra-

gicus. — £ucan, @iliu3, ©tartial. — 3m* $ebanblung be3

2ftptbo§ non ber 23ergeauftbürmung bei römifcbeit Siebtem. —
3u $aulinu§ 9tolanu§. — 9teue metrifebe CFrcurfe. — ©teilen?

üer^eicbniä jum l. unb 2. §efte. 1879. fl. 1.40

'gttarfiaFö d>md=g>fuöiert.
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1877. 80 fr.
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I. Theil: De carminibus latinis sseculi XV. et XVI. ine-

ditis. Prolegomena scripsit, carminum delectum e cod. Oeni-

pont. 664 et Vindobon. Palat. 3506 edidit, indicem nominuin
et reruin adiecit Antonius Zingerle.

8°. 1880. LXI u. 151 6. fl. 2.—

low- uni» ^tiftsfrfjulen Tirols ii Hlittelalter

mit befunberer Berii&fictjttgung ifjrer fe^rmittel

Dort

2)r. 2lnton Sing er le

$. 3- Rector bet Unitierfität 3nu3brut.

1896. 27 ©. gr. 8<>. 40 fr.
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1884. VII u. 259 ©. 8». fl. 1.40, fleb. fl. 2.10

Sagen am Utrol
gefammelt unb tyerauSgegeben opn $. G. 3

1

n g e -r I e.

Streite oermetyrte Sluflage.

1891. XX u. 738 ©. 8°. fl. 4.80, gebb. fl. 5.80

Carl von Xutterotti's

cöisfifc in Strolet linlectcn.
dritte 31 uf läge.

Gearbeitet uon £>r. £ u b xv t g uon Tormann.
tVtit bcm 23tlbm£ öes ÜDicbters.

1896. XV unb 383 @. 8°. fl. 1.50, geb. fl. 2 —

^ct)lecn?0!agen unb fltacdjen
uon 3Kavtinu§ SUfetjer.

amt Sitelbilb. 1891. VIII u. 268 ©. 8°. fl. 1.60, covton. fl. 2.—

#ggatbräu|Fcm au.$ üirot
Gon 9ttartinu3 Sitte per.

2. Auflage. 1884. IV u. 362 ©. 8° mit 6 Gilbertt.

fl. 2.-, geb. fl. 2.80

Saafl aus iimskufs KmgeÖunq
mit bBjjonbmc BErüAfui)ttgung bcs JiltBvöralB$.

C^efammelt unb tyerauggegeben non 31. gerb. Wörter.

1895. XV u. 151 •©. 8°. 90 fr.



Die Sagen BorarlBergs.
Wadb fdjriftlidjen unb münblicben Überlieferungen gefammelt

unb erläutert non

Sr. i* 3L tytnbnn. y&
V

3roeite vermehrte SluSgabe. 9laü) ber binterlaffenen ßanbfd&vift

be3 SSerfafferS unb anberen Quellen erweitert unb mit einem

ßebenSabriffe $onbun’§ nerfeben non Hermann ©anber.

1889. XCVI u. 314 ©. 8°. fl. 2.80

Per 'SBurcjgräffer.
Silber au§ bem 23olf§leben oon $arl 2öolf. üDHt 3eid);

nungen non $arl Sorbatt.

1890. IV U. 178 ©. 80
. fr. 1.40, geb. fl. 2.-

finden unb $i|liij)rr in ber Umgebung nun |igen.

$on Ottmar ©rber.

9Wit 42 2lbbilbungett uon Burgen non 2Bill;elm Turner.

1895. XX U. 193 ©. fl. 80. fl. l._ 0eb. fl. 1.60

Utpfler unb jBurgeu in Hieran unb llingebung.

&'on ©öl eftin ©ta tnpfer 0. S. B.

2ftit 35 Slbbilbungen uon Burgen non 2öilbelm § unter.

1894. VI U. 191 ©. fl. 80. 80 fr., geb. fl. 1.50

Me Börner-JTunbe
unö öle römlfcbe Station ln flbals

bei ODeran.

Don £>r. 23. tUa3egger.

SDtit £itelbilb, 26 Slbbilbungen unb einer föarte.

1396. fl. 1.80
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